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Borbemerkung.

granci§ 93ret ^arte rcutbe am 25. ^uguft 1839 a[§£el)rer§=

fof)n SU anbaut) im ©taate 3Ren) = ?)ot! geboreu. 511^ iu beu füuf=

jiqet 3^^)!^^^ ^^^ SJölferrcaTiberuuö uad) beu taliforuifc^eu @oIb=

felbetu begauu, litt e§ aud^ i!)u ui(^t mel)r iu ber ipeimat. @r

raanberte ebeufall^ uac^ bem SBefteu uub füllte bort iu \)in 'Dliueu=

biftrifteu tin abeuteuerube§ Sebeu; balb wax er ©olbgräber, bauu

rcieber Briefträger, @d^uUel)rer u. f. u).; tur^ er Derfuc^te fic^ bort

in 5(upaf]uug an bie 3Ser^ä(tuif]e in ttn üerfd)iebeufteu Berufes

ftelluugeu unb erroarb fo tim giille nou 2ebeugerfat)ruug uub jeuc

l)umorif(^ = rea(i]"tif^e SBeltaufdiauuug, raelc^e iu feiueu fpätereu Gr=

ääljlungeu, bie ade feiu geliebte^ <^a(iforuieu 3um Sd)aup(al5 I)abeu,

fo treffeub jum 5Xu§brucf tommt. (Büm erfteu fc^riftftellerifdieu

5>erfud)e erfc^ieneu in ber „Golden Era'S einer San graucistoer

3eituug, in bereu Se^erei er bamal§ befd)äftigt lourbe. ß§ raareu

mir tleiue Süg^eu aus bem faliforuifc^eu Sebeu, erregteu aber boc^

folc^eg 3(uffe^eu, ba^ 33ret ^axt^ jum 9}litreba!teur auaucierte.

S3alb üerlie^ er biefe Stellung unb gab felbft eine 28o(4eufd^rift

l)erau§ unter bem Sitel „The Californian". dg fd^eint jeboc^, \)a^

er l)iermit uic^t htn geuninfdjten ßrfoig I)atte, benn er nal)m 1864

bie Stelle tim§ Sefretär« ber g^üeigmiin^e ber ^bereinigten Staaten

iu San grancisto au uub begann uo(4 iu bemfelben 3^bre mit ber

$erau§gabe be§ „Overland Monthly", in ber auc^ feine btit)^n

erfteu größeren ßr^äl^lungen erfdjienen. C^§ maren ha^» „The luck

of Koaring Camp'' unb „Outcasts of Poker Fiat", iöeibe be^

Deuteten für h^n Overland Monthly einen au^erorbentlic^en (Erfolg;

fie fiub üiellei($t ha§ 33efte, ma§ 53ret ^arte überijaupt gefdjaffeu

unb begrünbeten feineu 9iuf als nationaler Sid)ter über gan^

^merit'a. ^m ^al)re 1871 legte 33ret §arte hit 9teba!tiou be§

Overland Monthly nieber unb nadjbem er furje Qzit a{§ ^^rofeffor

an ber !alifornif($en Uniuerfität tl}ätig gemefeu, tebrte er uad) bem

Often surüd unb lie^ fic^ iu 5^eu) = ?)or! nieber. 5]un erfd)ieueu iu

turjer 5lufeiuauberfolge eine 9ieil)e weiterer teil§ poetifd)er teil§

nouelliftifc^er SBerte, dou beueu auc^ iu S)eutfd)lanb am meifteu



SSovbemerfung.

befannt rourben ber 5Roman , .Gabriel Conroy^', „Thankful Blossom"

unb „Two inen of 8andy'^ %m popu(är[ten finb lüol)! feine „Cali-

fornian tales" geroorben, fleitie ^ODeKen au^ bem betüegtcn !alifor=

nifd^en !?eben, in benen er t^a^ treiben ber buntgemifd)ten 33eDöl!e=

rung mit I)umoriftifd)em Meali^mug unb bod) üoll tiefen @efü()(§

raieberfpiec^elt.' Seltfame 5J^enfd)en finb e§ oft, benen rair ha be=

gegnen, uoll paraborer QÜQt unb merhnürbitjer Einfälle, aber hod)

leben^maljr unb lebeneuoK. 93i§ 1877 blieb 33ret $arte in 5ten)=

^or!; bann fiebelte er a[§ ameri!anif($er ^onful nad) ^refelb über.

Seit 1881 lebt er in gleii^er ßigenfc^aft in (^lasgoro.

S)ie üorliegenbe (Sr^äljlung: .,2)er ^^flcgling ber golbenen

Pforte/' ift eine§ feiner neueften SBerte. £er ©c^aupla^ ber

^anblung ift raieber ^lalifornien unb aud^ ha§> Don Sret ^arte un^

3ertrennli($e bumoriftifc^e ßlement uermiffen iDir nid)t; bod^ tritt e§

l)ier mel)r in ben ^intergrunb; rair Ijaben einen -Roman nor um,
einen 3{oman mit auf5erorbentIid) fpannenber §anb(ung unb mit

fein pfi)($oIogierten, fill)ouettenl)aft fd^arf ge3eid)neten (^t)arafteren;

ber Sefer rairb zugeben muffen, baf3 aud) auf biefem ©ebiete S3ret

^arte Unübertreffliche^ (eiftet.



©tnUitung.

(SSn San granci^co fjatte bie „Steöen^eit" mit icildjer Straft

g^ etnöefefet, bafe bem öenuunberten ©imDanberer au§ bem
^^ Cften fein Sti^^ifel niebr an iftrem iDirfüc^en nnb iDußr^

bafttgen SSoröanbenfein blted. 9hir bann unb mann mürbe

an ben fnrsen 3:aöen ßtnter jagenbem ®etDDif ein flüdittger

Sonnenftrafjl ficfttbar; nnb tnäßreib ber langen 9läcf)te prajfelten

enbloie Sxegengüffe anf bie bünnen Scftinbeln, über trommelten

anf "^^x^ k^allenbe 3inf ber bamal^ noc^ primitiven 3:äc!)er

nieber. Sie manbernben ©anbbünen Por "htw Slnfeenorten

unirben bnrcl) \>t\\ ^itnpratt ber ftatigen ©türme feft nnb fteif

geKliiagen. ®ie @nboÜ==5|Saffate trugen bie Satstnft Pom
©tiüen Ccean brausen 6i§ in bie geidiöftigen ööfelen ber

(Iommercia(= anb Searnep^ ©treet !)inein; bie tiefliegenbe

jD^iffton^flrafee mar eine J?ot(acI)e; ber Gitp-gront entlang

mact)ten fiel) bie Caean^^Segeiten, tro^ ^faftlmerf, Xamm nnb
Sai, in ©d&Iic! unb ©c^Iamm nocl) immer geitenb, 6i§ meit

über @anfDme = ©treet f)inau§; auf ben ^olsfteigen pon (£(ap^

unb 3J(ontgomerp' Street, bie ötofee Sauf= ober ©cf)iff6rüden

über elaftifd)e Sümpfe maren, ging man mie auf Sprung-
febern; ^atterp= Street mar "^^^ fi(uriid)e ©eftabe jener Ur-

Seiten, an meld)e§ 53Iecl)!annen, ^adid)ac!)te(n, gvac^tftüde,

6^an§gerät unb fogar bie an^einanbergelaufenen SJfannic^aften

Perlaffener Schiffe angetrieben morben maren. Sn ?^^cont:=

gomerp = Street unb auf ber %{o.i^ gab e^- gefäbrlicfee unb
unbefannte Siefen, unb bie 9t(iber eine§ auf ber hinüberfahrt

begriffenen SSageng maren fo fjoffnungölog tief in ben Sot
bineingeiunfen, ^oö^ ein balbe^ 5^ufeenb b^f^bereiter SSanberer



Sret ©arte, ®er Pflegling ber golbenen Pforte.

in Ijol^en ©tulpftiefeln fjntten sugretfen muffen, nm t[)n öeran^^

5ul)eben. ©te innren fnttfam aufrieben, biefe üente, snfrieben in

bem ©lanben, ba^ eine gran, ein Sinb ober ein Sranfer hinter

ben Qefd)Ioffenen 'genftern be^o 2BaQen§ meilte, nnb feiner t)on

if}nen feilte iDeber fiel) felbft, noct) ben Snföff^^ bnrd) einen

^licf Ijinter bie ®[a§id)eiben in Unrnfee.

5}er SBagen I)ie(t, naci)bem il)ni io tueiter gef)oIfen Sorben,

Dor bem beffer gebanten, al§ „(Sitl) öall" befannten, öffetit^

Uelzen Q5ebäube. ©ine bid)t Derfcbleierte gran fprnng an§
bem SSoöen nnb trat rafci) in ha§> S^an^ binein. Gin paar

SSorübercjebenbe breiten ficf) nacb ibv nm, teil§ uieil ber 2ln:=

blicf einer ineiblictien ©eftatt bamal^ an ficfi eine (Seltenheit

iuar, teil§ infolge ber nocb gröfeeren ©eltenbeit ibrer tnol)!^

öeftalteten, faft sierlicb nnb Uornebm an nennenben gormen.
SBöbrenb fie h^n Sorribor entlang fcbritt nnb eine eiferne

2^reppe blnanfftieg, gingen anbere an ibr norbei, beren ©inn
aber mebr luni ibren ©efcbaften in h^n Derfcbiebenen 2tmt»2

ftnben in Slnfi^rnd) genommen mnrbe. Giner Don, ibnen inbe§

blieb fteben. G§ uiar, al§ ob ibn eine gemiffe 9(bnlid)feit in

ibrer Gricbeinnng frapt>iere. Gr brebte ftcb nm nnb folgte ibr.

3(te fie aber oor einer Xijnx mit ber 3tnfid)rift „93ürgermeifter-

9lmt'' fteben blieb, bemmte and) er feine ©c^ritte nnb trat mit

einer 9Jtiene bnlb fpafebafter 33eftür5nng änrüdf, nnb nacbbem
er fid) nod) rafd) nmgefeben Ijatte, al^ fnd)e er iemanb, bem
er Don ber SSabrnebmnng feiner fd)arfen Ginbilbnngyfraft

älc'itteilnng macben fönne, Derfcbmanb er in einen ©eitengang.

Sie Same trat nun in ein grofee^i ä?or5immer ein, beffen Gin:=

rid)tung eine gemiffe 91rt Don meiblicbem Gbic Derriet; nnb al§

fie e^ leer Don anberen 33efucbern fanb, rief fie ben Sortier an

ficb nnb ricbtete eine grage an ibn mit einer Don ber offen-

baren Strenge be§ 9{aumcy fo febr beeinflußten ©timme, ha^

fie faum nocb sn Derfteben mar. S)er 9lngerebete trat bi^i-'^iuf

in ein stDeite^ 3i«inier, tDeld)e§ bie 2luffd)rift „93nrgermeifter^

Sanslei'' trug, nnb erfd)ien bann lüieber in SSegleitung eine§

S5üricbcben§ Don 17, 18 .^abren, beffen auffällig l)tilt^ 9luge

ha^-> einzige in feinen ernften, gefeljten 3ügen mar, mag ben

Slnfprud) anf 3ugenblid)feit erbeben fonnte. Skcbbem er bie

Same einer flücbtigen 95eaugenfd)einigung — bie ein l^alb

bnrü'bifofe^, bcilb offiziellem ©eprage ijaiic — nnter^ogen, bat

er fie, mit einer gemiffen Si^ürbe, hk an bie anggefeilte ©ar-
ftellnng einer fd)aufpielerifcben Stolle erinnerte, ^Slafe äu

iiebmen, nabm eine Starte Don ibr in Gmpfang nnb trat

iDieber in feine San^lei anrüd. S^ier trieb er inbe§ feine^=



(Einleitung.

lDeQ§ SlUotria, ober rief etina, iüie bie SDame ertüartet f^aben

ntoct)te, einen Qeftnmmö^üermanbten SünQling aii§> einem

Sobinett Ijerang, nm mit ißm SBifee gu reiben, ßur Sinfen

fiefanb ftcft ein Qrünuiollener 3:6ürDer)(i)(ng/ber ring^nm mit

mefftngenen Suppen feflgenngelt wax, \vk ein nenmobifc^er

©argbedfel, nnb bie ®rabfc^rift trng: „©ebeimaimmer." ®iefe

Stjür öffnete er nnb trat in ba^ bnrcjermeiflerlic^e ^riPat^

labinett.

®er ©tabttDÜrbenträger Hon @nn granci^co fa§, obgleicl)

er eine iioij^, gerabe, folbatifdtie ©rfc^einnng im fraftigen

SOcanne^alter seigte, beanem in feinem Slmtyfeffel gegen bie

SBanb äurücEgelebnt nnb mit ben güfeen anf bie ©proffen
eine§ anbern gefüllt, ber feinerfeitö einem smeiten SOZanne

al§> ©tüfee biente, melctier tDenige gnfe entfernt Don i^m in

einem Sel)nftnl){e \a%.

®er ^ürgermeifter naöm bie Sparte an§ ber Qanh feinet

©d)reiber§ in (£'mpfang, U)arf einen 93(i(i baranf, ftiefe ein

„Qoüal" berDor nnb bebänbigte fie feinem ©efäbrten, tDelc^er

lant „Säte ©omarb" lag nnb einen langgebebnten ^fiff burc^

i)ie 3(^6ne boren Ue6.

„SBo ift fie?" fragte ber 93urgermeifter.

„Sm Sor^immer, ^err!"

„9locI) jemanb bort?"

„9Zein, ©err!"

,SdCibtn ©ie gefagt, e§ fei jemanb bei mir?"

n^d, ©err! 2{ber fie fragte ©am, mie e§ fcbeint, iDer bei

Sbnen fei, nnb alg er ibr Se^cbeib gab, fagte fie: 9inn gnt

benn, fie tnünfcbe ancb Solonel 5ßenb(eton gn fprecben."

®ie 5DMnner bticften einanber fragenb an. 9lber (Solonel

IJSenbleton rief, inbem er nnPermntet h^n 9?ecbten be§ 33ürger:=

meifier§ Porgriff: „gübren ©ie bie 2)ame berein!" nnb lebnte

ftcb in feinen ©tubl ^nrücf.

(Sinen Slugenblicf fpäter tbat fid) bie Xlfüx auf, nnb bie

grembe unirbe fii^tbar. SBöbrenb fie hk Xi^ixx binter ficb

fcblofe, fcl)ob fie ibren febeneren ©cbleier surücf nnb geigte ba§

Slntli^ einer febr bübfcben grau anfangt ber breifeiger ^s(^l)xt,

Scb bcibe nur nocb binsusufügen, ba§ e§ tin ben beiben 9Jfännern

fotDobl mie gang ©an granci§co moblbefannteS Slntltfe loar.

„yinn, Söte!" begann ber 33ürgermeifter, auf einen ©tubl
beutenb, aber obne anfguftel^en ober feine ©tellung gu Per^

änbern. „S)ier bin ich, unb bort ift Golonel ^enbleton, unb
§lmt§3eit ift'§ iefet auci). 23a§ !önnen wix für ©ie tbun?"

Qätit er fie mit ber ibm al§ 33eamten Porgefcbriebenen.



SBrct .sparte, ^er ^flPQlinö ^cr golbenen Pforte.

gövm(ic()fett ober Qnr f)öf(ici) empfangen, )o univbe fie, trofe;

einer oeiniffen Secff)eit int 33Iirfe ifjver bnnfeln Shicjen, nnb
Irolibem il)r bn^ 33cuniBtiein ber 9Jcadjt, bie if)re ^^erion übte^

niemalc^ aM)anben tarn, in S^erfeaenl^eit geraten fein. 5D?ÖQlicö^

batl bie an ifjr fclbft, une an iljren ©egenüder bemerfte

Unge5UningenI}eit in 'einem beiberieitigen inftinftiHen SScfjU

meinen nnb ricl)tigem 53Iicfe für bie 3?erf)ä(tniffe ißren ®nmb
haut. Sie naf)m bie Xinge, me fie lagen; ict)ritt, a(§ tt^öre

fie sn i^anfe, anf ben iftr angeiuiefenen @tn{)I gu nnb fefete

ficft, uiäörenb fie ben ?(rm f)a(b nm feine Sef^ne legte nni>

nacl)(a)ftg an if^m f)erunterl)ängen liefe, auf feine eine Sante —
eine Steflung, bk suuir etunv^- frei, aber nic^t oI)ne 9(nmut
nnb 9\ei5 umr.

„5^ante Sljnen, S^cf — luoUte fagen, ^^err 33ürgermeifter —
nnb aucb 3I)nen, i^arri). Sei) fomme in einer @eKt)äft^iacf)e —
miKtjte bie beiben 6>erren bitten, für mein Jöd)terc{)en bie

S,^ormnnbfc{)aft ju übernebmen."

„^ür . . . men? 3Sa§ . . . fagen gie?" fragten bk beibeii

SJüinner une an§ einem ^.öcunbe.

„gür meine Jocbter,'' antmortete fie mit fur^em Sacben^

ba^ aber in einer trcfeigen 9tote au^fiang. „9latürlic{) unffeix

Sie nicbtx- baiion! 5tun bcnn/' fe^te fie mit einer Dfeigun^

5U birefterem S^orgeben binsu, ebne aber eine fompromittierenbe

nnb unerflärbare Scbmdcbe merf(id) ^sinn i^orfcbein fommen äu

laffen — „bie Sacbe ift in fnrsem hk: ki) babe unten im
Slofter Santa Gtara ein ^Julbcben geboren, imb bieber — bort

unten gelaffen! 3cb bi-ibe fie gepflegt nnb für fie geforgt . . .

nnb gut geforgt unb gepflegt, ^^i^^ö^n^! . . . eine geraume
Zeitlang. Unb jet3t möcbt' icb bem Sinbe feine B^ifinift fiebern.

S3.erftebcn Sie? möcbt' ibm aü mein (Eigentum uericbreiben —
^^ ftnb jefet üwa 75,000 2^oÜar^^, benn )Qob Sneüing sunina

micb, bk 33aufterien am 23affer porm Sabre au bebalten —
unb nun möd)t' icb, Sie Perfteben bocb? orbentlicbe — beia

©efefe nacb orbentlicbe — -^eger, i^ormünber, ober mie Sie'^

fonft nennen, btiben, bk ba^ @elb für ba^ Simb ricbtig üer=^

tvalkw."

„23er ift benn 35ater Pon bem Sinbe?'' fragte ber 33ürger'

meifter.

„2Bat- fjat büx^ bierbei äu tbun?" rief fie beftig.

„9UIe» unb jebeö — tueil er bocl) fein natürlicber 93or=-

munb ift!"

„DJebmen Sie an, er fei nicbt befannt! — ober tot ettna?**

„)iot ginge an," eriinberte ber 53ürgermeifter ernft. ^3a!
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tot un'irbe e§ tf}un/' meinte aucl} Golonel^enbleton. 3lad) einer

$anfe, in melcfier bie beiben 9Jfänner bie nnflare Se^ieöung,

in mejcöer fie nietteic^t ^n ber ©ncfee flanbcn, begraben a^t

baben idiitnen, faf) bev ^ürgermeifter ber ^ame feft in bie

Singen.

,M'cikl Qai'^ hm\d)^n Sönen nnb ^^ob 9iiblel) nene Siffe^

rengen geaeben?"

„^^ob ätibtel) fennt micb ^n gnt, nnrt- mit mir ^n ®iffe=^

renken fommen sn (offen/' onttnortcte fie fnr^.

,;2)ann tbnn @te'^ an§ feinem anbern 33emeggrnnbe, al^

Urie Sie mir fngten'?"

„^eroife! S^n^ ift boct) 53etr)eggrnnb genng! — ober meinen
®ie nicbt?"

„£) ja!" ®er Sürgermeifter aog bie güfee t)om Stnljte

feinet Kollegen nnb richtete ftc^ an§ (einer nacf)iäfftgcn ^altnng.

empor. Solonel ^enbleton il)at ha^ gleiche nnb nabm anc^

bie ßigarre an§ bem 9Jhinbe. „3cf) benfe, ©ie überlegen ftd>

bie Sacfie noc^?" fefcte er Ijinsn.

„9lein! Sei) \v\T^ anf ber ©teile erlebigen — gerabe-

bier — in biefer Sanglei."

„9tber, ©ie mifjen boc!), miberrnfen lä^t ficb'^ nicl)t!"

„C^erabe baranf t'ommt'ö mir an! — ©§ fönnte ja fpöter

^wa^ eintreten . .
."

„2(ber ©ie bebalten bann nid3t§ für ficb felbft, nnb menii

©ie a(Ie§ biefer 2:od)ter opfern, nnb 'ma( ein anbere§ Sebeit

fübren motten, fo merben ©ie . .
."

,,2Ser fagt, ba^ icb ba^ mü?"
Sie beiben SJJänner bielten inne nnb faben fie an.

„'^a%i hxial anf, 3nngen§! ibr^berftebt'^ nod) nidit. 93orE

bem Sage an, ha hk^ Rapier nnterfcbrieben ift, l)c\ht icb nid)t^

mit bem Sfinbe sn tbnn. (S^ gebt an§ meinen ^^anben in bie

CSnrigen über — Sbv merbet für hk ©cbnte, für hk (£r=^

siebung be§ 9J(öbcben§ forgen, merbet ^in reicbe^ gränlein

an§ ibm mactien — nnb fie foü nnb mirb niemals erfabren^.

mer ober iDa§ id) bin, nod) tu o id-) bin. ©ie mei§ eö anci>

jet3t nid)t. 3d) {)aV fie nnb micb felber nid)t fo . . . meg==^

gemorfen; Uerlafet end) baranf! ©ie meint, idi fei nur eine

greunbin. [©ie bcit mid) nicbt mebr at§ ein= ober smeimal
gefeben, unb fennt micb nicbt mieber. 9hin! Sd) mar geftcrn

bort unten nnb bin an ibr vorbeigegangen, o.i^^ fie mit h^n

©cblDeftern unb anberen ©d)u(mdbcben ibren Siue^gang macbte —
unb fie bcit mid) nicbt erfannt, trofebem eine non ben ©cbiDeftem
mict) erfannte. 2lber bie reben feinen dJhix — feinen! —
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iinb loffen niemaiib 511 \l)x . . . Qm\ \d) benf nun aber, Sie
niaren bort unten, Sacf! unb l)aben al§ öerr Siürgermeifter in

<jro6er Uniform ben ^orfife bei ben ®d)uIprüfunQen gefübrt?

©ie müjfen bie fileine bemerft t)aben! ©ine 5ierlicl)e ^up^e

—

— mit lauQem So\:>l t)on bcr gleichen fyarbe mie mein §aar,

unb brauneu Slucjeu. SBeife unb cjelbe @c()arpe, unb eine ^tüt
t)on ect)ten perlen um ben £)a(§, bie iclo ißr öekftenü f^abt.

Scb i)(\b' fte gefnuft, ©ie öerfteben boit? ~ felbft gefnuft

hd Xndtx — f)aW ^tneibunbertunbfünf5ig ®oIIar§ bafür bt^

^at)lt — unb einen großen ©troufe bon tueifeen 9io)eu unb
glieber baV id) it)r aud) gefcfticEt."

„Scfe beftnue mict) jefet, fte auf bem fiatbeber gefeben ^u

babtn," meinte ber 33ürgermeifter ernft . . . „©0? ha^ ift atfo

„S^erla^t euci) brauf! eine ©udfmöuierin ift fte nic^t! 9lber

barum bcmbelt e§ ftcb jefet nicl^t. Scft bin lebiglici) bier, um©ie
unb g)arrl) gu bitten, ha^ Sinb unb fein ä?ermögen gerabe fo

nnter ^l)x^ ^erinaltimg imb Dbbut 5u nebmen, a(§ tnenn xä)

gar nxd^i l^orbanben luäre — ja, mebr nod), ai§ ob id) über:=

baupt niemals auf ber SBelt gemefen märe. S^^f) bin äu eucb

gmei Sungeuy gefommen, meil icb glaube, ibr leib ebrlicbe,

Tecbtfd^affene SOcanner, bie micb nic^t abfd)lögig befcbeiben, mici)

itidit auf§ (£i§ fübren merben. 3d) iKünfd^e bie ©acbe aber

itocb fefter unb ftcberer su macben, al§ e§ gemöbulid) gefd)iebt.

©ie follen bie 33ürgfcbaft, hk ^J?ünbel)cbaft nicbt übernebmeu
ül§ Sad ©ammer^lei), fonbern al§ 33ürgermeifter Don ©an
grancieco! unb roenn ©ie einem neuen 33ürgermeifter ben

Ißlati räumen, fo foll er bie SJormunbfcbaft übernebmeu auf

förunb feinet 5tmte§, fo bafe e§ alfo — uerfteben ©ie? — an

einer SSormimbfcbaft niemals feblen fann. Scb meine eben:

tin ©an granci^co inirb'^ immer gebeu, unb aud) immer einen

S3ürgermeifter bat)on! — tnenigften^ fo lange, bi§ ha^ Sinb

örofejäbrig gemorben ift; unb e§ befommt auf biefe ^itrt Don

feinem erften ©d)ritte in bie Söelt an einen Sater unb einen

Don erfler ®üte obenbrein! 9JatürIicb braud)t ber neue SOJann

M^ „aSarum'' unb „SBober" ber ©acbe nid)t äu tniffen. gür
ibn geuügt e§, ha'iß er ha§> fiinb unb fein S^ermögen al^ eine

Wid)t 5U feinen übrigen ^ßflid^ten binausunebmen bat; unb

barüber au fragen unb au Hügeln braudbt er nidit erft. Sr
bat lebiglicb ha^ ®elb au bermalten unb au^auaablen, menn'^

i)erlangt tüirb, unb £)arri}'^ dlat imb ^Dieiuung Don Seit au

Seit einaid)oIen." — ®ie beiben 3[)?änner fcbauten einanber mit

beifälligem Serftänbnig an.
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„2I6er Ijaben ©ie anci) an einen SJacfifolger für mid) ge^

bad)t? C£ö fönnte \a boc^ fonimen, bafe in ben nad)ften 5el)n

Sciljren mid) einer mal anfy Sorn nimmt nnb — tnegpaffti"

fagte ^^Jenbleton mit einem 6rn[t nnb einer SSürbe, W hex-

jenigen ber Same nic^t^ nad^gab.

,,3d) benfe, ha ©ie S^orjitienber ber G(=5)orabo=33anf finb,

merben ©ie bie ä^^ermögenSDermaltnng für mein Sinb in g(eid)er

Söeiie an einer 5ßf(id)t für jeben S^orfi^enben berielben mad)en.

©ie nierben fid) hit ©inmiUignng be^3 S;ireftorinm§ Der^

fcfeaffen, ebenfo, mie ^ad bie ©ntbeifenng be§ ©tabtgemeinbe-

tat§ m biefer SOcebrnng ber bürgermeifterlid3en Obliegenbeiten

an erlangen fnc^en tnirb."

Sie beiben 9J^änner maren anfgeftanben nnb fd)auten bie

gran, nac^bem fte einen 35(id gemed))e(t f)atten, fc{)tDeigenb an.

i^ie^i-iiif fagte ber ä^ürgermeifter:

„Sie ©a(4e Itifet fid) machen, Sfäte, nnb iDir tDotten^^ t^nn

für ©ie — nid)t tnaf^r, ©arrl)?"

„93e5iel)en ©ie mici) in SO^x i3iii<^9^ ^nx!" fagte ^enbleton

iinb nidte.

„9lber ©ie tüerben woä) einen brüten 9Jfann nötig baben!"

„SBoan ha^?"

„2öir muffen hoä) annef)men, ha^ fid) aeitmeilig anc^

©c^mierigteiten einftellen fonnen, in melct)em gafle e§ bann

anf hk Singfcfelag gebenbe ©timme anfommen bürfte."

®a§ ©eftc^t ber Same zeigte eine iiaib Hersagte d)lkm.
„3d) bacl)te, bie (Bad)^ fönnte @et)eimni§ bleiben äunfd}en

mir nnb enc^ beiben/' meinte fie mit leichter !öitterfeit.

„(£§ {)at ia nicfet lne( anf fid). SSir tnerben fdion iemanb

finben, ber einfpringen fann; t>ielleict)t befinnen ©ie ftct) and)

unb geben nn§ 9cac£)ricl)t.''

,,G6 wax aber mein 23nnfd), bie ©ac^e gerabe [)ier nnb

iefet anm 21bfd)lufe ^n führen/' fagte fie nngebnlbig — einen

§(ngenblid lang fd}mieg fie, iüäbrenb ibre geicl)iünngenen

fd)maraen brauen fid) nmaetten. Sann fagte fte rafcl): „2Öer

ifl benn ber fleine 93nrf(4e, ber mid) ^ereinliefe? ©r fiebt an§
afö bürfte man i^m trauen."

„Sr l)ei^t ^$aul g^atßaiDai) unb ift mein ©efretär. Gr ift.

ein geid)eiter 9Jtenfd), ift aber au jung. Socb balt! Saran
i)abe idj nid)t gebad)t: Gnn gefefelicbe^ Sllter ift ja nicf)t QJe-

bingnig, unb . . . \va^ feinen ä§erftanb anbetrifft, fo ift er

unrftid) fc^on erfc^red(id) aii/' meinte ber 93ürgermeifler naä)^

benflic^.

„Unb meine ?lnftd)t ift," bemerfte Solonet ^enbleton rafc%
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Öier^u, „bnfe feine S^iGetib 5U feinen ®unflen )\)xid]t Gr ift in

San 3rnnci§co anfgetüacf)fen nnb evaogen nnb f)at nicfetg non
jenen nermalebeiten altfränfifc^en Sken, bie t)om Dften ^er

eingeführt inerben, anfgefangen. (£r mirb, benfe icft, bie ©ad)e
nl§ einfädle ®efci)äft0fncl)e nnfeßen nnb fiel) bamit befaffen^

DÖne fiel) ben ^o\)\ an aerbred)en ober fiel) an mnnbern. Sei)

benfe, man fönnte e§ mit i[)m mae^en."

,.9infen ©ie ißn l)erein," fagte bie ®ame.
(ir trat tierein, fetir öelltene^tenben 9lnge§ nnb ernft, of)ne

eine dJlkm an beraietjen, aber boei^ mit einem 3uge im ®efie^t^

al§ ob i[}m Diel baran läge, nie^t bie 33Jeinnng au ermeden,
er I)abe ttwa in feinem ßinimer tierbotene Süe^eleben nnb
Sipfel genafet)t ober gar noct) Seefereien biefer Slrt beimlid)

in feiner 3^afeE)e fteelen.

®er Sürgermeifter fefete if)m fnra. aber mit gcfetiäft^möfeiger

^larbeit an§einanber% nm ma» e§ fiel) banble.

„Sbre 9lnfgabe, öerr ©atf)ainai),'' fe!)(o§ er, „tnirb für iefet

blofe eine nomineüe, ber ©anptfae^e nae!) aßerbingg !onfiben==

titUe fein, ßolonel ^^enbleton nnb id) tnerben hk ©aefee im
übrigen führen."

3ü§ ber Süngling, ber angenfe^einliel) bie ©ad)e üöHig erv

fafet nnb mit einem einaigen 93{iefe feiner b^ff^n 3tngen „be-

lenet)tet" Ijatk, fiel) tierneigte nnb bann, al§ brönge e§ ibn,.

feinen mirfüeben ©mbfinbnngen binter ber Jbür Srieiebternng

an t)erfd)affen, fteb aurücfaieben iDoIlte, minfte ibm bie 5)ame,.

noet) fteben au bleiben.

„Saffen ©ie nn§ bie ©aefte jefet gleid) gana in Drbnimg
bringen!" fagte fie a« bem ^ürgermeifter. „Sd) meine: 'e)ie

fefeen ^i\va§> anf, ha^ mx alle bier nnterfdbreiben fönnen."

©ie beftete ibre Singen anf ^ßanl, aur 33efriebignng ibrer

5Jengierbe einerfeitg, anr 9?eebtfertigung ber Vorliebe, bie fie

für ibn gefaxt bntte, anberfeitg; febüefelid) aueb nietit gana obne

bie $)(einniig, ibn anf einer ^inberei au ertapben. 9lber ber

Süngltng biidte einfaeb aur ©eite. Sn bem mnntern, atüang:^

lofen iHn^brnefe feinet ^^Blide^ febien dwa^ ©eberbafte§ au

liegen, a(§ ob ibre ^ergangenbcit !(ar nnb offen t)or ibm läge.,

©in paar 3Jtinnten lang mar fein anbere§ ©eränfeb au boren,

al§ ba§ rafebe ©efrifeel, mit melebem bie geber be§ Sürger:^^

meifterg auf bem Rapiere babinglitt. ^löfelid) bielt berfelbe

inne nnb biidte auf.

„SSie i)^i%t fie mit dlanmx?"
„3}?einen^Jlamen foll fie nicbt tragen," rief bie ®ame rafeb.

„®a§ gebort mit au meinem SSiüen. Seb hab^, inie auf atte§
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anbere, auct) Ijierauf Dersic^tet. (Sie folt einen neuen 9?nmen

führen, ber in gar feiner SSeife auf mict) ^inmeifl. 33eftnnen

Sie ficti auf einen! Sa^ fann boci) eud) beiben SOJännern nxä^t

fcl)n)er fein; mie? So ^lüa^ ungefciljr, tna» fofort erfennen

liefee, ha% fie bie 2^ocöter ber ©tabt ift; Derfte^en Sie?"
„Santa granct^ca tonnten Sie fie woiji nid)t nennen, ^e?"

fragte dolonel ^enbleton mit p^meifelnbem Sliie.

„3Uci)t redjt!" meinte bie 2)anie mit einer (Srnfl^aftigfeit,

bie jebe anbermeitige 9tu§Iegung im S^eime erftidte.

„Stucf) nic&t£ört)fopolinia?" meinte ber Sürgermeifter nad)^

benflicfi.

„9t6er ha^ ift ja nur ein 9Sorname; fie mu§ bocf) einen

Familiennamen i)ab^n," meinte bie ®ame ungebutbig.

„Sonnen Sie nicf)t ^roaS auefinbig madien, ^?aul?" fragte

ber Sürgermeifter, ft(^ an ©at^aroai) lüenbenb — „Sie finb

bocö ein fet)r belegener junger Tlawn unb noc^ nicf)t fo lange

Dom ®l)mnaftum fort tvk ici^."

®er Sürgermeifter, obgleich er ein btaftifc^er dJlann unb

©oön be§ 3Seften§ mar, liebte e§ hti gemiffen ©elegenbeiten

iocfe feljr, ftcb mit ber SSergeBüc^feit bicf 5U tbun, melc^er bie

<iuf feiner alten alma mater in ^arDarb ermorbenen S($u(-

fenntniffe anöeimgefatten maren.

„SBie märe benn Yerba Buena, §err 33ürgermeifter?" ant=

mortete ber Süngling mit ©ruft. „(S§ ift ber alte fpanifct)e

Diect)t§titel ber erften 2(nfiebe(ung I)ier. ®r rübrt t)on bem
Flamen ber, melcben ^ßater Sunipero ©erra bem ai^i^licfeen

fleinen SBeine gab, ber milb auf ben @anbl)ügeln mäctifl unb
„gute§" ®ra§ bebeutet. ®r nannte ifju „einen 93alfam für

i)ie SSermunbeten unb Slxanfen."

„gür bie SJermunbeten unb Traufen?" mieberfjolte bie

"Same langfam.

„So ersöblen ftci)'§ bie Seute," ermiberte ^atbamat).

„Sie fdiersen auct) nic^t mit un§ ~ ivk?" fragte fie mit

einem matten Sachen, ha§> jebo(^ auf ibren Bügen faum be==

merfbar mar, mä[)renb fie ben jungen Schreiber mit offenem

SKunbe anfaf}.

„dMny' fagte ber 93ürgermeifter geic^miub. „^k Sacbe
terfjölt ficb fo! Scft bcibe oft baöon gehört. Unb ein Staat^^
name mürbe e§ aucb für ha^ 5D?tib(Jen fein. Yerba ber ^ox=^

name, Buena ber anbere 9fame. Sie fönnte ,,9JJife Buena"

gerufen merben, menn fie ^erangemacbfen ift."

„Yerba Buena ift mir recbt," fagte bie Same p(öfelid), bann
aeigte fie mit ieid)tem Steigen i{)re§ fjübkben Si3pfd)en§ auf hm
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SünQÜng unb meinte: ,/eem S^erftonb iü fcfton gauä recf)t 10^

mte er ift — Sie önben'ö ja eben erft gefefi^n."

ßö trat lüieber ScI)Uietcien ein, unb bie geber be^Süraer-
meifter^ frifeelte non neuem über ha^ Rapier. Golonet ^enb^
leton fnöpfte feinen üiocf bi» oben hinauf au, breite bie Snben
feinet langen @d)nurrbartey, fctjob ben 3iocffragen ein bifectien

aured)t unb trat au bem genfter hinüber, oI)ne auf bie 2)ame

au blicfen. S^fet er^ob ftcft ber ^ürgerlneifter Don feinem

©i^e, reichte ibr mit einer gemiffen förmlichen ^öflicftteit, bie

feinem bisherigen 2Sefen gefehlt hatte, bie geber unb rücfte

feinen Stuhl für fte an bem Schreibtifcl) abrecht. Sie nahm
h\t geber unb fefete lafch ih^'cn Dfamen unter ha^ Rapier. ®te
üuberen Unteraeichner folgten, unb burch einen äSinf be§ 33ürger^

meifterS marb ber Sortier auy bem SSoraimmer herein bef(i)ie'

ben, um \>k (Scfitheit ber Unterfchriften au befunben. 3n§ biefe

(Sefchöfte fämttid) erlebigt n^aren, brehie fic^ ber 3Jürger^

meifter nach feinem Schreiber um.

„So! S)a§ märe für jefet alle§, ^aul!"

5^iefer Perblümten (Sntlaffung mit unbeirrter SBürbe ent^

fprect)enb. Perneigte fich ber neugebacfene iugenbliche 33ormunb
unb a^ö fich ciu§ bem 3intmer aurücf. 3(l§ ber grünmoHene
2^hürPorhang fic^ htnter ihm gefchtoffen hntte, brehte fich ber

33ürgermeifter, mit bem ^^apier in ber S^anb, rafct) nach ber

2)ame herum.

„Saffen Sie fi(i) iagen, Säte! noch immer ift'S Seit für

Sie, fich bie Sacl)e au überlegen unb biefen einaigen 33emei§

S^rer ^anblung au Pernichten. 2Senn ba§ in SÖ^-^em SBiüeu

liegt, fo fagen Sie e§ mir, unb ich Perfpreche Sf)uen, ha'^ biefe

Unterrebung unb aUeS, tt)a§ Sie un§ eraählt hciben, niemals

über biefe SSänbe hiuauSbringen foll. Seiner mirb'§ beffer

machen fönnen, unb mir merben ihnen Pottauf ba§ SeugniS

geben, etmaS Perfucht unb erftrebt au haben, tDoau Söte Gräfte

aber nicht ausreichten."

Sie hatte fich t)on ihrem Stuhle halb aufgerichtet, alS er

begann, fiel aber in ihre frühere Stellung aurücE unb blicEte

Poller Ungebulb Pon ihm au feinem Sollegen, ber mit bem=:

felben Gruft fte anfah, lüie ber anbere.

„SSaS ret)en Sie noch?" fragte fte fcharf.

„Sie, Säte," fagte ber ^ürgermeifter, „haben alleS für

biefeS Sinb hiugegeben, maS Sie befafeen. Speiche gürforge

haben Sie für fic^ felbft getroffen?"

„Sehe ich auS, als menn ich mit meinen Strümpfen au ®nbe

tnäre?" fragte fte, ben beiben 9Jcännern in bie 9lugen fd)auenb.
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Unb fie iai) aiicl) fo red)t \vk ein fräfttgeg, ^übköes unb
refoluteg grauensimmer au§; bennocft gaben bie beiben 9JJänner

feine ßrmibernng auf ii)xt (efete grage.

„"Sa» ift nictit atle^, Si'di^," fubv ber 33ürgermeifter nacft

einer SBeile fort, bk Slrme übereinanber fcblagenb unb auf

fie nieberkt)auenb. „&aben ©ie auct) b^hadjt, \va§> biefer

©ctjtitt bebeutet? Sr b^htnkt bie Qanäüct)e, bebingunQ^Ioie

(Sntiagung unb SSer^iciitleiftung nicbt btofe auf jeglirfie^ ^n^
red)t, fonbern au^ auf ieglicl)e§ Sntereffe an SÖ^^tn JJinbe.

Sag baben <2ie jefet eben untericbrieben; unb Sie ba^u an^^

äubalten, tuirb nunmebr unfer.e ^4?f(icbt iein. 93on bieiem

9lugenbltc!e an fteben mir stinüten Sönen unb SÖ^^nx ^inbe,

tpie tnir aucb snn^cben ibnt unb ber SSelt fteben. Sinb Sie
bereit ba^u, Sbre loc^ter fern Don ficb beranmacbfen su leben?

trerben (Sie es ertragen fönnen, ha% fie jebe, aucb bie fteinfte

©rinnerung, hk fie nocb an ^sin^ @üte unb Siebe im i^er^en:

trägt, Derliert? — ha% fie auf ber Strafe an Sönen borbei^

gebt, obne Sie ^u fennen? — ja, ha^ fie t)ieÖeicl)t auf Sie
aufmerffam gemacbt, t)or Sbnen getnarnt unrb al§ einer

^erfon, bereu Umgang, bereu Shiblicf fie meiben fotle? Sinb
Sie barauf vorbereitet, ^f)x^ Singen unb £i)x^n Don jefet an
gegen alle§ gn Derfcbliefeen, ma§ Sie Don ber neuen Seben§:=

tneife ^l)xn S^ocbter erfabren merben, menn fie glütfücb, reicb,

angeieben, eine umworbene ©rbin — Dietteicbt gar bie @e^
mabtin irgeub tnelcbeg grofeen 3Jlanneg ift? Sinb Sie bereit,

ficf) ha^n ^u Derfteben, ba^ Sbv Sinb niemals erfabren mirb —
\>a% überhaupt niemanb je erfabren rtiirb, ha^ Sie irgeub

tDelcben Jeil haxan baben, bafe fie ba§ gemorben, mag fie ift?

unb ha% mir, loüten Sie je barüber etma§ Dertautbaren laffen,.

e§ für unfere ^l^fticbt bellten loerben, Sie Sügen au ftrafen,

unb ben 9J?ann, ber SÖt:e Sacbe Dertrgten fotlte, a{§> einen Se^
trüger unb Scbänber eine§ ebrfamen 9[){äbcben§ ^u branbmarfen

?"

„Xa§> ift ber ä^^^^cf meinet g)ierberfommen§ gemefen,"^

Derfefete fie fur^. hierauf beftete fie einen Slic! Dott 9teu^

gierbe auf bie beiben S)iönner, unb uiäbrenb ibre mit 9iingeu

geicbmücfte ©anb an ber gerieften 9rürflebne ibre§ Stuble§
auf unb nieber glitt, iefete fie mit leifem Sacben bin^u: „2Ba§

fefet ibr mobt auf micl), Siingeng?"
„5lber," ergriff jefet ßolonel ^enbleton ba§ SSort, obne ibre

lefete Slnfeernng .^n beacbten; „ftnb Sie aud) barauf Dorbereitet,

ba§ Sie lueber in Sranfbeit nocb Slrübfal imftanbe fein merben,

Sbrem Sinbe äu belfen? ha% eine frembe ^erfon ^{)xen

$lafe on feinem 93ette einnebmen mirb, ba% '^i)xt 2:ocbter^
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lüie fie öete6t i)ai, ofjne (Sie au fennen, aud) [terben tnirb

i)f)ue biefe Senntitt^? — ©tnb Sie enblicl) aucf) barnuf ge-

faxt, ha^, füllte 56^^ ^^nb infolge irgenb einer ©c6iüacl)()eit

3i)rerfeit» hk 23a[)rt)eit bocf) nod) erfahren, unb biefe S[Ba[)r=

I)eit foHte feine legten irbifcl)en (^ebnnten Derbittern, ba^ bann
^t}X Stinb Sfjnen im 3:obe noc£) — fluchen ipürbe?"

®a§ Säcf)eln ft)ielte noc& immer um ben ijaib offenen 93?unb

"ber ®ame, unb i[)re ginger glitten nocft immer nn htn 9iiefen

be§ ©tuljlrüden^ auf unb nieber, al§ 06 biefe ^Riefen bie

Saiten eine§ ftummen Snftrumentg rtiären, ha^ fie in Slang
au fe^en bemüljt mar. ^l)xt Diinge fragten ein paarmal fc^riß

barüber f)in, al§ 06 fie ()ier unb ba fefler auf fie gebrüclt

.^ötte... 3ll)er at» er innehielt, ftanb fie rafcft auf, fagte fura

iinb fcl)arf: „^il" unb fct)ob ben @tuf}[ gegen hk "iSanh aurücf.

„Sann merbe ic^ SÖnen morgen ^3lbfcJ)riften ßierDon

1(f)icfen unb eine 9iufnaf)me be§ S5ermögen§ftanbe§ bemirfen."

,,Sc^ i)C[bt ben Gljerf gerabe be^megen mit ()ergebracf)t,"

jagte fie, naöm ein ^^^apier an^ ber 2^afd)e unb legte e^ auf

ben Sct)reibtifct): „-öier, bitte! S^) glaube, mir finb nun
fertig. i3eben Sie mo[}I!"

SDer 53ürgermeifler fefete leinen g)ut auf; ßolonet ^enbleton

ifjat ha^ @leicl)e. 33eibe 3l)(änner geleiteten fie aur JI)üre

iinb bietten biefe mit gemeffener ööflicbfeit fo lange offen, bt§

fie binburcf) gefcbritten mar.

„2Öol)in benn be§ 2i>ege§, Siing^n^?'' fragte fie, Pom einen

<üuf ben anbern blidenb.

„2Benn Sie geftatten, geleiten mir Sie au Sbi^em SSagen,

SJciffi^.^ ^omarb!'' fagte ber 33ürgermeifter mit einer etma§

liefer füngenben Stimme.
„S)urc{) ha^ ganae &tbanh^? 9ln aW h^n Seuten in ber

^atte unb auf ben Srep^^en Dorbei? Si! al§ icb berfam, lief

mir Xan Stemart in ben SSeg!"

„2Senn Sie nici)ty bagegen baben?" fagte er, unb brebte ftcb,

lüie fragenb, nad) Gotonel ^enbleton um, ber, obne au antmorten,

burcb eine tiefe Verbeugung feine Suftimmung befunbete.

CSine jiibe 9iöte flog über ibr ®eftd)t — bie erfte unb

cinaige SSanbehing in ber gleicbmäfeigen, gefunben garbe, hk
ibr ®efid)t mäbrenb ber S5erbanblung geaeigt ijatk.

„S^'b meine, e» ift beffer, ibr fefet eucb nid)t in Ungelegen^

Reiten, ^sungen§ — menn eucb ba^ eine fo recbt ifl mie'§

i5)ie3lcf)tung ber 2Ränner Dor bem „Sraiien^immer" ift ioujeit geftiegen, bai fie

i^m bie nur einer nerljeirateten grau ge5iU)renbe?auebe3ufommenlaifen.
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cinbere, ()et§t bci^/' ki^k fie mit einem ü\va§> fpöttifcfcen

Sachen. Guci) möd)t^ e§ mct)t tümmeru, tDenn if^' geieljeu

iDÜrbet — aber mid) — unb brum, abje!"

©ie reici)te einem jeben ber beiben 9JZänner eine ©anb,

iinb fc£)tt)eiQenb blieben hkk eine SSeiie fteben, bte £^änbe ber

l^rnu in ber ibrig;en f)altenb. Sann trat fie an§ ber ^^^iir

l)eran§ iinb ki)ob mit einer t)a(b tranrigen ®ebarbe ben bid)ten

Id^maraen ©c^teier Dor ha§> ®euc^t — bann faben fie bie bobe,

I)übfcbe®eftalt in ben Debatten be§ langen ©angeg üerid)minben.

„$anl!" fagte ber Sürgermeifter, nacbbem er lüieber in bie

:SJan5(ei getreten ir>ar, an feinem ©cbreiber, ,,mffen Sie, tv^x

hk ®ame mar?"
„3a, ©err!"

„®o(d)er giebt'§ 'ne 3l)JiKion! S<i ^^k Sbuen: Dergcffen

@ie'§, h(\^ Sie bie ®ame 'mal geleben b^ben!''

Ärfte0 Äapitei

®a§ grofee ®aftäimmer be§ „9Jeuen öoteB anr ®olbenen

Ißforte" in ©an granciyco, ha^ Don ber Crt^preffe aly „td)t

löniglicb" in feinen @inrid)tnngen, nnb obnegleicben in feinem

ä)Jobiliar
, fattfam au^pofannt morben , mar trofebem am

5. 9ingnft 1860 nocb t)on iener imponierenben 9tenbeit, bie

jebe ©emütlicbfeit t)on Pornberein au§fcbliefet, nnb l)atk angen-

fcbeinlid) ancb auf hk ®liebmafeen Pon Pier 33efud)ern, hk
eben in feinen ©trablenglans bineingefcboben morben maren,

eine recbt beflemmenbe SSirfnng geübt. 9tacbbem biefelben

Dor ein paar pröd)tigen, rebbraunen, reicb gefticften Sebnftüblen

Pon eintabenber unb mafellofer Sungträulicb^^it eine SBeile

lang unfcblüffig bernmgetreten maren, fefete ficb einer Pon

ibnen, Der ficb fcbüefelid) feinen diät mebr li^ufete, PoKer 55er=

^meiflung auf ein ^Hauberfofa in einer beutlid) zutage

tretenben unb barum äufeerft Perbriefelicben Siereinsetung,

lüäbrenb ein anberer in einer unbeauem aufreihten ©tetlung

üuf einem Sl'anapee $lab nabm. 5)ie beiben anberen ber Pier

©öfte blieben fteben, balb unflar nacb ber S)ecEe binauf

Blicfenb, balb auf ^emerftmerben berecbnete, aber b^ble Se-
tDunberungSpbrafen über bie 2lu§ftattung be§ 9^aume§ in un^
nötigem ©eflüfter auStaufcbenb. 3nbe§ maren fie bem Mn-
ld)ein nad) Öeute, benen ein gemiffe^ Pornebme^, * auf

öugefebenere Seben^ftettung binmeifenbe^ 93enebmen nicbt

cibsufprecben mar, unb bie aud) in ibren 9teben unb Slu^brücfen

eine mebr ober minber gemablte gorm 5u mabren ftrebten.

S3vet §., Wtegl. 3
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3u if)nen öereiu trat jefet ein junQer 9Jfaun Don etma
fünfuitbäuiansiö S^-ißven mit auffallig f)ellen uiib eigentümücft

ft)mpatf}i]d) berüfjvenben Singen. 9tacl}bem er hk (Sefetticfiaft

im gangen burct) einen frennb(icl)en 331icf rafct) nnb flücfitig

gegrüfet l)atk, unbmete er bem einfamen ^n^nber be§ ^lanber^^

fofa» eine eingel)enbere 55eacfttung nnb trat (eic^t nnb nn^
geaumngen auf benfelben au. Ser ©err erfjob ficb augenblicf(icö.

©ein ©eftdit ä^iöi^ ^^i^ Süi^brncf befonberer 53efriebignng.

„dlnn, ^au(! icö mottte e§ nict)t glauben, ba§ ©ie ftd) meiner
nocb erinnern mürben, 'g tft an hk Hier ^n^re öer, bafe tüir

un§ in iD?an}6müe trafen. Unb nun, nadibem @ie ein großer
Öerr geiDürben ftnb, \)ab^n ©ie hk . . .

."

©§ I)ätte niemanb aii§> bem löcfiehiben Slntlij^ be§ jungen
9Jianney ben ®d)lufe aie^en fönnen, ha^ er feinen ^emd)er
in 2BirfIid)feit nid)t guerft erfannt i)atk, unb ba§ fein ©rufe
blofe hk ©ingebung eine§ jener g(üdlid}en Snftinfte wax,
burd) meld)e er ficö aueaeid)nete. ßr mar aber, bem non
feinem 33efud)er angebeuteten gaben folgenb, feinen 2lugenblidf

in 33erlegen5eit, rafd) imb Reiter gu bemerfen:

„Sc^ müfete nid)t, au§ melciiem ®runbe ic^ 2:oni) ©bear
ober bie S3?ari)§t)iÜer jungen tiergeffen follte,'' -- bü me((^eu

SSorten er ben übrigen Slnmefenben ein balb antrauüc^e^

Säckeln sumenbete, bie nad) menfcl)lid)em 33raucb bereit» an-

fingen, rectit ungebulbig nacb biefer ibnen befonber^ geltenben.

Slufmerffamfeit su verlangen.

„9hm, nein! — benn ic^ bcib' immer bebauptet, ha^ ©ie
Sbven erften SInfauf eben bocf) in 9}(art)yUiIIe genommen
baben! Stber icb babe tin paar greunbe t)on unferer ^^artei

mit bergebrad)t, bie icb Sßnen bocb mobl Dorflellen mödite.

ßapt'n ©tibger, SSorftfeenber . unfere§ Central = 3tu6fcbuffe§;

Öerr S^enrl) 3. ©oefing, t)Ou ber girma „^o»fin» unb 33100-

mer§/' unb ^oe ©late, öon ber „Uniongpreffe" — einer unferer

au6ftcbt»l)oIIften Sourualiften. 9Jteine Ferren," fubr er fort^.

inbem er gang plöfelid), unb obne irgenb melcbe^ Porbergebenbe

Stnaeicben, feine ©timme su einer rebnerifcbeu ©tiirfe fteigerte.

bie au feiner bi^berigen ungenierten 9{ebemeife in feltfamem

SBiberfprud)e ftanb — „icb fann e§ mir mobi erlaffen, 3bnen
au fagen, ha^ biefer ©err bier ber febr ebrenmerte ^^err ^aut
^^atbamai) ift, ber jüngfte ©enator in unferem ©taat^rat.

©ie miffen, mag ber ^taat ibm aif bauten b^^t!" Sann fauE

er mieber binab in bie gemöbnlid)e Öetonung^meiie menfd)-

lieber Diebe unb bemerfte nod): ,,2Öir lafen, ha^ ©ie gefteru

abenb mn ©acramento abgereift feien, ©err §atbamat), unb
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meinten, e» mDcf)te fic& für \m§> empfefjlen, 36nen lietaetten,

i:)or bem §evanfluten ber grofeen S^tenge, unfere 2(uftnnrtun9

SU macf)en."

„Sin fto(5 bnrauf, S6re Sefanntkl)aft su mnclien, mein

§err!" ergriff Gapt'n ©tibger ha^ SSort, ben 3?ebeton plöfeücf)

auf hk 2^ri5üne fcfimingenb — ,Mbt ^f)xt Üaufbafju Derfoigt,

mein ^err! Qabe ^in^ JRebe gelefen, ^err ©atöamal); unb

mt icb icfion su unferem fieiberfeitigen greunbe, ^errn ©l)ear,

auf bem SBege [)ier[)er geöufeert l)abe, mi%k ict) feinen SÜtann,

lüelcfter bie unrflicften $artei=3ntereffen foHarunb beut(icf) ^um
Sluybrucf ^n bringen Dermöc^te. Söre fc^neibige 93erurteilung

ber logenannten Seffer)onifd)en @5runb)äfee, unb Söre rücföaltlofe

Verurteilung ber ^^efct)(ü]fe öom "^abxt aditunbueunsig iparen
— n^aren

—
" ^ier f)uftete ber Gapitön, unb feine 33etonung

lanf tt)ieber auf bie gemöf}n(icf)e Qöb^ ßerab — „ba§ riefigfte,

n?a§ je geteiftet tnorben. ®ie brauchen nur ben 3;:ag au be==

äeicfjuen, an tneld)em ©ie un§ mit Sbrer 9tebe beehren trotten,

unb id) fann Sönen bie sfiblreicMte 3ul)örer)cöaft in (Ban

granci^co berfprecfien, hk jemaB ein äiebner bier gefunben i)^t

„Scö bin Don bem Eigentümer ber „Union^preffe" beauftragt,"

fagte iefet §err ©late. nact) feinem Dfoti^bud) unb feinem 93Iei^

ftift greifenb, „SÖ^^^n '^i^ ©palten be» 33(atte§ äu jeber för^

fUirung, bie ©ie in gorm eine§ perfönlicfjen ®riefe§ ober

Öeitartifelg a(§ 2(ntmort auf bie im „Stnseiger" erfolgten S3e^

mängelungen S^rer 9xebe üwa beröffentlic^en motten, mie

aud) äu jeber 33e(e[}rung, hk ©ie für unfere Sefer unb für

hk ^^artei al^ nötig erac£)ten fottten, bereitmittigft 5ur 9Ser^

fügung su ftetten."

ffSütjrt S6r SBeg ©ie je in meine 9Jäbe, ^err ©atßatüai),"

jagte S^err §ogtin§, ^atf^amalj eine (Sefd)äft6farte Don mäct)tigem

gormat in bie ©anb brüdeub, „unb motten ©ie mir hk Sbre
eines freunbfc^aftlic^en 33efud)e§ fd)enfen, fo ioerbe \d) in ber

angenebmen Sage fein, S6nen ha^ grüfete §anbe(Sbcin$ im
ganzen Btaak in Ä'onferDen unb SJoIonialtDaren äu seigen unb
äugleid) aud) einen ©efamtblid über unb in unfere '-üattert)^

'©treet su Derfdiaffen. ^Sotten ©ie mir 2^ag unb ©tunbe
Dörfer befanntgeben, fo merbe icft mir hit &)xt nic^t nebmen
laffen, ©ie mit meinem neuen ^rairie = ®efpann nacb bem
„Sliffbaufe" sum 9Kittagytifcb unb mieber surüd gu fahren.

(SouDerneur giSfe unb ©enator Soolan, auct) ber gemaltige

englifdje ©elbmann, ber im Dergangenen 3<^f)ve bier mar, finb

meine ©öfte gemefen unb maren — auf ©bre, ©err! — fömtlic^

feör befriebigt! Qcibtn ©ie ferner Dietteictit hm SSunfcb, für
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ben gall bieier 55efuct) Söt: erfter leiu füllte, bie ©tabt einer

Sefici)tiöuna 311 initersieöen, 10 biete ic^ 3f)nen I}ier5U meine

S)ienfle nn — @Je fönnen jeberseit über micti üerfügen."

Sie t)erbinblict)e '3lrt iinb Söeife, mit iDelcfter £^err öatl)a=

rvax) if)re £)öflicbfeiten entcjeQennabm, mar unübertreffürf) unb

bab^i bocf) frei bon jeQ(icf)er 3iei-'cv^i- 2ii er e» noc^ ba.^u

tierftanb, bie fleinen @cf)mäcl)en feiner ^5efud)er berau§5ufüblen,

xmb aucf) ibnen in nufmerffamiter unb Iieben;?mürbigfter gorm
9iec{)nung au tragen fuc^te, fanben bie bier Sperren ibren &a\t

cjerabeau unmiberfteblicf).

,,3(^ bcibe fieben S^bve i)kx gelebt/' fagte er Uic^elnb su

bem ©errn, ber ibn sulefet angefprocften bi'^tte.

„2il§ noc^ ba^ 23affer bi^ ^Sontgomeni-etreet binauf flieg,

"

bemerfte ^err '^beai beifeite; etma§ b^tfer, aber boller 53e=

munberung für ben ®aft.

„31B S^err ©ammer^Iei) 33ürgermeiiter mar/' fubr £>err

§atbamat) fort.

„2Bar in amtlicber Stetluiu^ — ©ebeimfefretär — fcbon Dor

feinem amanaigften S^^Öve/' erflärte S^err Sbear Dertraulid),

aber fo, ba% man ibn gans beutlici) Derftanb.

„©eitbem bat bie @tabt ftd) mäd)tig entmictelt, ift über

9?aci)t au§ allen ibren früberen S^erbältniffen berau§gemacl)fen,

unb bat ein gana ftattücbe^ 9lu§feben befommen,'' ergriff S^api^

tan Stibger bae^ 23ort, inbem er raicb mieber mit ber lefeten

mebrbeutigen ^b^^fe, hk unuerfennbar mit auf eine ®efettfd)aft

bon eben in bc\^ ©aftaimmer eingetretenen, bübfd) gefleibeten

jungen Manien gemünat mar, bie 9iebnerbübne erfiomm: „bom
©übparf bi^ aum „Scbmaraen 'i^unft" biu unb Don ha aurücf

bi^ ^n ber 9JJiffion Tolore» unb bem -J^reftbio erbauen mir

eine 9J?etropole, Sir! hk mürbig ibre§ -^Jlatie^ au Seiten ber

©otbenen 5?forte ift, luelcbe bie Strafe nad) bem gemaltigen

Caecm unb au ben fernen ®eftaben be^ alten Gatbal)^=Sanbe§

eröffnet! 23enn bie Ca^an-33abn ausgebaut ift, luerben lüir

bie t)on ber 9fatur beftimmte ©renaftation auf bem SSanber^

mege ber Siölferfcbaften fein!"

5)a0 @eftcbt be§ £>errn £>atbamai) liefe burcbau^ nicbt

merfen, ha^ er 3(bnlicbe§ mie bie eben gefprocbenen SBorte

fcbon Por acf)t S^bi^en gebort babe, unb ha^ Piele§ bapon aur

SSabrbeit gemorben fei, mie er jefet mieber mit perbinblidber

^üflicbfeit antmortete. 5[ucb mürbe feine ^lufmerffamfeit nicbt

Pon einer eigentümticben iibniicbfeit gefeffett, melcbe hk Haltung

SSar im 9)litte(alter ber 9Zame be^5 növbiictjen dCjina.
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ber SamenQruppe auf ber anbeven Seite be§ @aftsimtner§ mit

berjeiügen ieiiier eigenen ©efellfc^aft aeigte. 2)ie 2)anien fafeen

um eine au» iljrer 9J(itte ö^uppiert — um ein JOföbct)en Pon

fejfeinber ©rfcfieinung — ba^ bie iftr Pon allen Seiten ent^

gegeuöcbracöten @cl)meicl)eleien unb Siebfofungen mit iugenb^

lidiem, aber bod) tritif^em iSebagen ' eniöegennabm, melcl)

le^terey, fonberbar genug! feinem eigenen 33e^agen nic^t un^

äbnlicl) mar. (£» fiel ebenfo auf, ha^ eine eigentümlicbe 2lrt

Pon 9?ebenbul)lerfc^aft smifcben ben beiben @efetlicf)aften fiel)

6erau§bilbete; unb ha% in bem gleii^en SSertjältni^, mie Qatljü^

mapy ^emunberer in ibren Slufmerfi'omfeiten gegen ibren

(Saft nacbbrücflicber unb banbgreiflicber mürben, aucb hk ^J3e:=

gieiterinnen be§ jungen 9J?äbcben§ in ibrer Eingabe ftcb über^

fd)menglicb^t: unb fcjmarmerijcber geigten. SSie gemöbnticb

in folcben gäUen, maren e§ bie Slnbanger ber §)auptperfonen

unb nicbt biefe felbft tDelcbe ben eigentlidjen SBettftreit fübrten,.

unD jebe auf einer ber beiben ®üitn berportretenbe 5)emon^

ftration marb entmeber al§ ^erau^forberung ober alg 93er:=

geltung aufgefaßt, fo baß, möbrenb fte icbeinbar ibren Slbgöttern

§ulbigungen barbracbten, ibre 2lufmer!famfeit in SSabrbeit

gang Pon bem Sibun unb Saffen ber Gegenpartei in ^ilniprucb

genommen marb. 2l(§ fcblie^licb ^atbamap» ©efeUfcbaft burti

neue ^efucb^gäfte Perftärft mürbe, bemerfie eine fcblanfe SSrü-

nette auf ber gegenteiligen ®dk in einem smeifeKog Per-

traulieben, aber ameifel^obne aueb beutlieb börbaren S^one:

,,9lber, meine Siebe! ieb fann mir faum benfen, ha% e§-

Sbnen 93ergnügen bereiten bürfte, Jeilnebmerin an einer

politifeben SBablbermmmlung ^u fein, unb möebte ht^l^alb ht^

merfen, ob e§ niijt beffer iDöre, mir begäben un§ mieber naeb

bem S)amengemaeb — e§ müfete benn gerabe bort aueb eine

SluöfebuMtfeung abgebalten merben."

„Sd) tDeife, mie foftbar ^\)xt ^ytii fein mufe, ba ©ie bodb

fämtlieb ®efebäftyleute finb," fagte biet:auf ©atbamap, au
feiner ®efeCfebaft gemenbet, in g(eiebfall§ börbarem 2:one;

„inbe§ muffen Sie mir, bePor Sie geben, benn boeb geftatten^

meine ©erren! ba^ ieb Sbnen in einem priPaten gimimer eine

fleine (£rfrifcf)ung anbiete," — unb er febritt bti biefen SBorten
naturgemäß naeb ber Sbüre bin. Sie fcböne 9]ebenbubler^

febaft, W fieb infolge be§ 3Binfe§ ibrer ©efäbrtin ebenfalls

f(^on Pon ibren Sifeen erboben batte, blieb. Perlegen über
ibren Sieg, in unbebolfener ©altung fteben. Sollten fte

geben, ober bleiben? 2)er (gegenftanb ibrer $)ingabe fab fieb

inamifeben neugierig naeb S^atbamap um. ®ine SBeile biitbm
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bte SliiQen beiber auf einauber f}aften. ^a» iunge 9Jtabc^eu

breite ficf) 3iiiaiui(o^ nncl) feinen ©efäörtmnen um nnb fagte:

,,9?ein! bleiben mir f)ier — e§ ift ja bod) ba§ öffentliche ®nft=

oimmer" — unb if)ve aut3enict)einlid) an il)re 5lutoritat cje-

Uiöfjnten 3'veunbinnen nahmen inieber 'i^lan.

„C£nnc ^^Jci(cf)üva%e t)on jungen gvciulein^ au» bem Slofter

Santa Klara. 6^err ^^atbatimn/' erläuterte Kapitän Stibger.

obne fic^ ber Ungeäogenfjeit bennifet ^u luerben, hk er baburcf)

feiner eigenen G)efeIIfci)afi gegenüber beging, — inäbrenb er

bem 33Iicfe fi^errn ^^atbainai)^ folgte unb feinen 9(rm unter

ben feinet ©eftibrten fcbob . . . „9Zicbt bie fleinften unferer

Scbjät^e, 5^err! 3iinieift Jöcbter unferer .^^ioniere' — unb
tä:)t t'alifornikbe Üiaffe unb ä^c^t! gtiö&fenner baben ibnen

ik -^^alme ougeftanben, nnb erfären, ha%, imiy ?(nmut, ^n^
tel(igen_3 unb anbere böcbfte Sieise be§ iDeiblicben ©efcblecbt^

anbetrifft, ber Cften nicbt ibrexn^leicben au liefern bermöcbtel"

Dfac^bem er biefee^ ^^artber = Kompliment in einer oratorikben

glo-^fel burcb hen 2büreingang „gefcboffen'' fjatte, ftieg ber

Sapitän brausen mieber su ber gemöbnlicben Ütebemeik binab . .

.

„3lber icf) nebme an, ha^ Sie gu biefer Söabrnebmung felbft

gelangen merben, menn Sie länger bter oertneilen. San
prancitH'O bürfte, mein' id), eine ftattlicbe 23raut für Gali^

tornien^ jüngften Senator ^n liefern Dermögen.

„^d) fürcbte, ha% mein 3hifentbalt ijkx fürs bemeffen, unb
auf @efd)afte begrenat fein luirb," meinte fi^atbamat), ber

lebiglicb hk 33eobad}tiing Dermerft bcitte, ba^ ik Grfie unter

i)en jungen Xamen bübfd) unb eine originelle Grkbeinung
iDar. „xsd) bin nömlicb aum Jeit aucb in ber 9tbftcbt bterber

gefommen, um einen alten 33efannten aufauuicben — ben

ßolonel -isenbleton.

^Xie brei ^Wcinner blidten einauber neugierig an. „C! fi^arrp

U^enbletonl'' meinte ©err g^o^fin^ mit ungläubiger SOZiene.

„5Ü hav ein Sefannter Pon — Sönen?"
„SÜ ja aud) ein alter Pionier — '^ ift alfo nur natür-

lieb/' meinte Sbear, erlauternb unb entfcbulbigenb a»öt^kb.

„Übrigen^ iDar au l^aule S^^t l)kv ber Golonel eine grofee

1ßer)öidid)feit."

,/5d) oerftebe, ber Golonel bat llnglüd gebabt," fagte

^atbamai) ernft; „aber au meiner 3^^t bter mar er ^^ox-

jtfeenber ber GU2orabo = 33anf."

„Unb hk 53anf bat ibren 3ufammenbrud) bocb nicbtauf^

I)alten fönncn," antmortete ^l^o^fin^. „3d) boffe tDenigftent\

Sie red)nen nicbt brauf, nodj 'ma^ Pon ibr loyaueifen'?"



Grfte§ Kapitel. 23

„dMn," )aQk ^^aiijaWaX) mit einem Säcfieln; „ktj Wax bn^

inal§ nod) ein Snnge nnb anf mein ®el)alt anaemieten. ^on
feinen 3Janft3efd)aften nnb bie^beäüglicfien ©cftn^ierigfeiten

f)att^ icf) feine Sl^nnng. Slber mir 6at'§ immer ]o ict)einen

motten, al^ 06 Kolonel ^enbleton für feine 5ßerfon ein

©Övenmann märe."

„Snran Iiegt'§ nid)t/' erf(arte S'apitän ©tibger mit

1)^act)brnc!: „aber ba§ Schlimme bei ©arrt} ^ßenbleton ift, ha]^

er mit bem (Biaatt nidoi fortgefcftritten ift, nnb ficf) niemals

bo^n ijat beanemen mögen. Unb ha^ mär' and) 6entc nod)

niff)t fein gntt. ßr meint, ba§ 9JZittenninm fei ^mifiten bem
S?rac-6 'oon 9cennnnbt)iersig nnb bem 3lnffcl)mnnge öon (2eci)5ig

öemefen, nnb nnc^ bieier ^eriobe iei eben atte§ ^nrücfgegangen.

(£r gebort ^n ber alten S^ii, mo eine§ $D?anne§ blo§e§ SSort
für jeben betrag gnt mar, menn man ibn fannte: imb e§

tieifet, ha% bk alte 33an! für bie §alfte ibrer 9Infeenftanbe

iticbt einen einzigen ^apiermifcb anfgnmeiien Qzljaht l^at. 2a§
tüar aüe^ gan^ gnt nnb fcbön in ben S<^t}ven ^leunnnbüieraig nnb

günfäig, benn bama(§ gab'§ eben nod) ®lücf! möd)t^aber nicbt§

mebr tangen für 9?ennunbfünfäig imb ©ecbais^ benn jefetift eben

ütte§ nnr ®e)cbäft! Unb ha§> fann ber alte Tlann nict)t einfeben!"

„3(ber er t)ertritt and) feinen ©tanbpunft je^t nocb gans

fo, mie in ber alten 3^it/' meinte ©err ©lale, „nnb babnrct)

iommt er mit ber geitrecbnnng nod) mebr in S3erlegenbeit.

ßT l)at mebr S^i^^ifömpfe an^^nfecbten, al§ irgenb ein anberer

DJ^enfcb im (Btaak, nnb t)erül)lie§t fid) abfoint ber SSabr-

iiebmnng, ha% ber gan^e ®eift be» gortfcbrittg imb ber S^nttnr

fid) gegen biefen 33rand) anflebnt."

3ln§ ^anl ©atbamal)^ ©eficbt lydik ftcb nnmöglid) fagen

laffen, ob feine ©t)mpatbieen fid) ben @cbn.Hicben Golonel

USenbletong ober ben fritifcben 2ln§üirücben feiner 33emd,er

.zuneigten. Sl'eine^fattg \vaf5> ibm ernftlicb lieber nm bie

einen, nocb wm bie anbern ^n tbnn. ®ie (Sefettfcbaft mnrbe
ciber jefet Don bem Sonfum ber ©rfrifcbnngen in SlnuirncI)

genommen, meiere infolge ibrer nnberfölicbten 33eftanbteile

unb barnm befonber^ anfbeiternben ßigenU^aften ^nr ©r-
^öbnng be§ gnten GinDernebmen^ 5mifd)en ©aftgeber nnb
(Saften ha^ Sbrige bei^ntragen ftrebten. 5)e§ erfteren brittante

SSor^üge nnb ber lefeteren eigene, ibrem 93eincbe au ©rnnbe
liegenbe 3Ibftcbten mürben übrigeng anf ha^ on^giebigfte auf

ötten bierau geeigneten 2:reppen-9lbiäien unb gluren, auf

©Ottern nnb Stiegen au^poiannt, bi^ es burcb '^ci^ „-S^otel sur
öolbenen Pforte" mebr al§ befannt mar, bafe ber febr ebren^
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nierte $)err $nul 5)nt6aUHit) Don ©ocramento ßerüberacfommeit

iinb (SeQenflanb einer „fpontanen Cöatton" gemorben ki.

^kkx öatte fic^ untevbeg in einen 2eön[tnf)( am genfter

[eines 3tninier§ gefegt nnb beftrebte fid), eine meniQ eiipriefe==

Iicl)e Svinnernng auf^nfrifiten. '^m 9üter ^^miic^en ac^tsebn

nnb jed)^unbsaian5iQ Sauren fällt ha^ ä^evgeffen bem Söfenktien:

nicf)t ionberlicf) id)mei\ nnb ^ant ©atöatnat) ^atit nicht aUeiii

bie gorbernng be§ bamaügen SürQermeifter^ t)on Sau
grancigco inforneit erfüllt, ha^ er bie (äinäeUirnftcinbe einer

geiniffen 93erm5gen§=Uebertraöunö, i>k er in ber San^lei be»=^

felben qI§ 3^^iö^ mitunterseicfenet i;ntte, nic^t allein öergeffen^

fonbern in bem auf biefe 2Inforbernng folgenben 3a()re, a(^

i[)m ber ®ebanfe !am, fein (Slüct in hzn SJergen au fuc'^en^

Solonel *i)senbIeton in atter gorm bamit beauftragt ^citte, al^-

fein Steliöertreter in ber 93erlnattung ber feltfamen hinter-

Iaffenfcf)aft ber 9Jh-§. ^^omarb 5U fungieren, an uielctier er

obnebin niemals einen anbern Sin teil gehabt l)atte, a(§ ha^r

er aüjä^rüd) feine 9?amen»unterfct)rift gab. Gr mar be6^al5

nic{)t menig erftaunt, a(5 er öor einigen S^'agen einen 93rief

öom (£o(onel ^enbleton empfing, in ipelc^em ifju biefer bat,,

in ber g^olüarb'fcfjen 51nge(egen[3eit i^m einen 93efuc^ ^it

mad)en.

@r erinnerte ficf) nnbeutlic^. ba§ bie ©acbe ficf) Dor ad)t

ßabren augetragen f^atit, nnb act)t Snbre batten bei ben nr-

fprünglicben 33ermügen§:=Suratoren beträcbttictie SSeränberungeu

bewirft, bk gröfete Don allen bd feinem früheren 33orgefefeten^

bem ^^ürgermeifler. ber im S^bve barauf ha^ 3^itiic^e ge^

legnet, nnb feine Suratel feinem Slmt^nac^folger, h^n ^ßanl

^at^amat) niemats fennen gelernt, überanttüortet fjatte. 3)ie

@l::5)orabo = Sanf tvax, trofe be§ fanguinifdien @lauben§ ber

ddlx§>. ^^otnarb, lange im Sonfur^ gemefen, nnb obgleich Gotonel

^enbleton fie nod) immer überlebte, mar e§ boc^ fidler, ha^
fein anberer $räfibent i^n in feinem 2lmt a(§ Stnrator ab^

löfen nnb bafe ha^ 2lmt mit il)m erlöfclien mürbe. $aul felbft

mar ein ®lüct§ritter — amar immer ein glücE(icl)er — ge^

mefen, nnb paik erft fpat au einem Q3erufe gegriffen — menn
feine politifdie Jbätigfeit fiel) a(§ folc^er beaeicf)nen (ä^t.

Sind) mar bei feinem ®lüde, feiner Sbatfraft nnb feinem

©brgeiae, menn aud) mobl alle» mögtieft, bocft ni(Jt§ ftd)er.

S:emnad) gemann e» alfo faft hm 3(nfcf)ein, al§> menn ber

entfeelte Surator gelegent(id) bie ^^?flid)ten ber beiben einanber

aiemlid) g(eid)geftetlten greunbe ber SSaife gegenüber au

übernebmen baben mürbe. Xie JJtutter, 9Jir§. S^omarb, mar



SrfteS Kapitel. 25

ein Sa6r nac^ SIbidiltefeung be§ ^flegfc^aft^öertraöe^ ner^

ic£)rt)unben — in c^rifllictier Sarmfteräiöfeit \vax a(§ @runb
hierfür bie 21bftcf)t angenommen morben, mancherlei 9Serancfe==

lungen au^ bem SBege au ge^en, hk au§ i^rem 9üifent[)alt in

ber (Segenb ermai^fen fönnten. 2lngefic6t§ biefer Sßatfaciiett

\vax $aul, fürct)te ict), me[)r neugierig auf ha^, ma» ^enbleton

l:)on il)m mottte, a(§ irgenbune angenehm t)on feiner ©teüuna
aur ©adie berührt. S^i (Segenteil erfct)ien e§ ifem günftigeiv

ha^ ®el)eimni§ Don 9}trö. ^omarb^ SSern)anbtfd)aft§beaieöung^

ha^ jefet mit Golonel ^X^enbleton unb i^m m ®rabe ge[)eu

iDÜrbe, au öüten; unb ha% ein üDZann, ber ha§> $flegfd)aft§=^

t)ermäc6tni§ formell ai\§> ben ©änben eineS öerftorbenen SSor-

ganger^ übernommen ^atte, unb ber ©ac^e falt unb lebigtic^

amtlich gegenüberflanb , M irgenbme au einem SSerrat an

berfelben tierleiten laffen fönnte : eine folc^e ©efa^r ftanb lüobl

nict)t au befürd)ten. ©r I)atte bie für bie ^flegfd)aft feftgefefete

Seit nergeffen; ha^ 9Jlöbc^en mu^te nun aber balb grofeiäf^rig,

unb ben ©anben feiner Pfleger entrüdft fein. SBenn je ein

romantifc£)er ober ritterlicher ©inbrud Don bem 9?organge in

ber Sürgermeiflergfanalei in feinem ©ebäc^tnig fjaften ge:=

blieben iDar, fo batte er benfelben, fürchte ic^, mit anberen

tl)örict)ten Sünfionen feiner Sugenb, über bie er ftcf) jefet

erl)aben bünfte, langft beifeite gefct)oben.

Zxoli, adebem moUte er ben ßotonel befuc^en unb fprecf)en^

unb auiar auf ber ©teile, um bie grage fofort in^ reine au:

bringen. ®r Ia§ auf ber 93rief=2lbreffe „©t. = (5t)arte§ §otel.'*

©r befann fiel) auf eine alte ©aftmirtfctiaft biefe§ 9Zamen§^

nat)e ber '^la^a. Sie§ fic^ benn annebmen, ha% fie ben ge^

faltigen Um- unb DJeubau ber (Biat>t überlebt i)atk? ©^
mar ein beciuemer SSeg für il)n burcl) ©trafen, auf bie er

fiel) nocö rect)t gut befann. bereu 3(u»feben aber burct) neue
Saben unb neue £)öufer ein- anbereg geiuorben mar. 9tl§ er

hie mit ibren breiten 3iege(:= unb ©tein==f^ronten faum mieber^^

auerfennenbe ^laaa betrat, fanb er hie aite ©olabaracfe mit
itiren Dillaartigen öalerieen unb berauben nod& gänalid) un=^

Deränbert, aber auf beihen ©eiten unl^armonifcl) unb ^ral)leri]d>

Don ^wei neuen unb anfpruc^sDoUen 53aumer!en überragt,

(ginen Slugenblid Derfuc^te er, fiel) in bie alten Seiten aurüd^
auDerfefeen. ®r bad)te baran, me bie alte SSarade feinen

5ungen:='2lugen al^ ha^ 9lon)3(u§ultra Don 9teict)tum unb $ract)t

erfct)ienen mar; er befann fid) auf einen ^^aü, ber bort bei

einer öffent(id)en ©elegenßeit abgel)alten morben unb ibm al^

hie pct)fte ©ntfaltung gefeUfcliaftlic^en ©lanae» erfi^ienen mar.
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2öte jämmer(id) iinb gemein faß iei3t bie§ nite S^au^ aii§ neben

jenen jpäter nnfgefü[)rten nnb foliberen Sannierfen! Söte

l)e[tnnb§(o§ nnb nnfictier eiicl)ienen bie langen, an§ Satten

gezimmerten ä?eranben nnb Salfone — ein rül)renbe§ S)en!mal

jener erflen Süi^fion ber Stnltnr^ Pioniere, ha% ba§ ^(ima,

-unter melcfiem fie lebten, ein tropi)"döe§ märe! ßin 9teftanrant

nnb ein 33i(Iarb5immer hatten bie 9iönme be§ nnteren ®toc!:=

mert'§ Dermefirt; aber hk ßaterne tjing nod) immer am STiore

nnb barüber ha§> ©ctjilb, anf melcl)em in ®o(bkferift bie ibm
nod) gnt in ©rinnernng gebliebenen 3Borte: „©t. Gbcirle^"

ftanben, mo^n aber bie nenere 3^it ben aU^ninet mgenben ©afe:

„Sloft nnb 2Bof}nnng anf 'Jag ober SSod^e'' binangefügt b^tte.

IJBar e§ benn möglidi, ha% biefe fc^male, macfelige nnb minfeüge

(Stiege ibm einflmalg alg bie breiten ©tnfen ber gama nnb
gortnna erfd}ienen mar? 9lnf bem erften 3tbiafe mie^ ii)n

ein ftarf befcf)aftigte$ irlönbifd)e§ Sienftmäbd)en mit einem

Scbenerlappen nad) einer Sbür am ©nbe be§ ®ange§. 2ln

biefe tlopfte er. ©in bienftbarer @eift in ®eflalt einey grau^

föpfigen 9Zeger§, ber nod) ein ©tücl öligen 3i^ö^n(eber§ in

ber ^anb bielt, öffnete ibm. 2)er anf einem 3:ifd)e in ber

Mitk be§ 3immer§ Derftreute Snb^^it eine§ ®uetlfaften§ gab

ben J^acßmeig bon ber ^Jlrt feiner Cbliegenbeiten. ©atbamal)

mit an§erorbentlid)er S>öflicbfeit in ha§> 3ini^^^^ geleitenb,

fagte er:

„9J^affab ©arrl) mieba fan falla in alte 3Sabie6lict)fat, gnö'

^err, nn fan eben hk§> 5(ngenblid ban J^o-lette; menn §err ficf)

tnoHa fefca anf @ofa, id) miß melba S)taffab, ba§ £)err fan

ängegen."

3(l§ ber Sieger im nöcbflen ©emacb Derfditnunben ma\%\

inarf $anl einen rafcben 33licE über ha§> 3in^nier. ®a§ ebe-

mal» reid)e nnb Pornebme SOlobiliar mar Kl^i abgennfet nnb
t)erblid)en. Gin ^ücberfcbranf, ber neben anberen 33änben ein

paar 9ted)t§bnd)er entbielt — bti beren 5Inblid ^anl ftcb nn:=

flar erinnerte, ha'^ Golonel ^enbleton ftcb früber einmal mit

3?ecbt§miffenfd)aft abgegeben batte, — ein paar frangöftfcbe

©effel mit fledig gemorbenem @olb, ein ©emebr in einer ©de,

ein @taat§begen in einem SOZabagonifntteral, ein paar f(affifd)e

S?npferfticbe an ben SSänben nnb brei, Pier eiferne ^ilftenfaften

mit ber 2lnffcbrif t „©l 5}orabo=San!" maren hk bnnptfacblid)ften

©inri(^tnng§gegenftänbe. ©in milber ®erucb nacb ^nfepnlPer

nnb ä)ietbplfpiritu§ bnrd)brang ha^ äintmer. 9lber e§ mar
^.^einlid) fauber nnb alle§ in gntem Stanbe, nnb ein paar rein

bgebürftete nnb über einen ©tubl gelegte Kleiber gaben 3^ug^



Grftea ^ami 27

in§ boii bev ^Iffurateffe be^ Siener§. SII§ 55au( aber einen

53Iicf önitev bn» Sofa ivarf, l)erüt)rte e§ it)n eiflentüniüd), eine§

IRocfeg anfic^tiö ^n irerben, bev angenldieinlict) gektiminb in

biefen SStnfel Qeiuorfen morben war, mit bem 3(rmeltntter

nad) anfeen, iDäörenb gaben nnb 9JabeI nod) an ber 9lal)tftetle

fingen. ß§ tarn \{)m fofort ber ®ebant"e, ha^ biefe glidarbeit

bie eigentüctie Sefcfiaftigung be§ 9Jeaer§, ba§ $tflo(enpnfeen

bagegen nur ein öefa(iige§ 2lu§r)änöeUl)iIb geiDefen inar.

,,yj(ü]fa 9)taffaö ©am) entfc^ulbiöen, menn ©ie treffen ißn

noct) im 33ett, aber fein 83ein fan t[)m beut fct)red(ic6 fditecfet

,

unb fann er nici)t flehen," melbete ber Siener, in ha^ 3nnmer
surücftretenb. „^43itte ßntfd^ulbiönng für mich, gna' g)err!"

fefete er ßinau in geaiertem, t)ertranlid3em ©eflüfter, bie Sfeüre

.^alb mit feiner ©anb öefd)loffen öaltenb, „aber menn gnä' £)err

uioßten Dermeiben beftige ober feinblic^e Sieben in Unter==

baltnng su ?JJaffab, bann e§ für ibn iDÜrbe fein beffer."

^^aul nidte löcbelnb, unb ber fctiloarse ^^bürbüter geleitete

ibn mit nocb größerer, a(§ ber feiner 9iaffe fonft eigentümlicfien

.^öfliditeit in ha^ gd)Iaf5immer. 5)ie (Sinrichtung be^felben

aeigte ben gteii^en Derblicbenen ©lana inie ha^ SBobnäimmer,
mit einziger 9lu§nabme eine^ niebrigen eifernen gelbbette^, auf

iDelcbem bie l)ol)e folbatifd)e ®efta(t be§ (XoIone(§ 513enb(eton,

in einen i)erfd)offenen feibenen ©c^Iafrod gebüKt, au^geflredt

lag. ©r btitte ficb in biefen acbt Sabren febr neränbert. Sein
^aar mar grau unb über ben eingefunfenen ©cbläfen bünn
gemorben, aber fein ftabigrauer ©dinau^bart mar nod) immer
.auffallenb lang unb fpife gebrebt. ®tin ©eficbt seigte ©puren
l3on Slranfbeit unb ©orge; tiefe gurd)en lagen unter bem
^kfenmintel, hk Don mcd)felnber §eftig!eit unb 9cad)giebig!eit

rebeten, unb lieben feinem Sad)eln eine farbonifd)e ©trenge.

©eine tiefltegenben, im gieberglanse fd)immernben fingen bef-

ielen fid) auf $aul6 5lugen, al§ biefer tu ha^ 3ininier trat,

unb micben mit ber bti Traufen gemöbnlid)en 2^i)rannei nicbt

mebr Don ibnen.

„^Inn, öatbamal)?"
93eim Solange biefer ©timme füblte $aul fid) um Sabre

äurüduerfefet: er mar mieber §tnab^ unb blidte Doli SSemuu::

berung auf 5U bem ftattlid)en ÜDcanne, ber jefet fran! unb bilf-

lo§ Dor ibm lag. ©r mar in ha§> Sinnner getreten mit einer

fcbioacben (ämpfinbung, ate fei er je^t bem ä^Janne, ber ibn

uocb al§ Stnabe getannt, erbeblid) Dorau§; aucb mar er ber

DJJeinung gemefen. al0 befäBe er in ber ©djafeung ber ä)ten-

Kben eine gemiffe ßrfabrung. ?iber all biefe 3uDerfid)t flog
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bnßin nor ber nutoritatiöen (Stimme be§ Soloneig; felbft au^
feiner öebroc{)enen (Stimme flang nocf) ber alte §errjd)ergeift

be§ 9J(anne§ ^eraii^, unb -^aul fonftatierte mit 93ett)unberung

eine @iöenict)aft an feinem alten 33efannten, bie er bti feinen

lungeren greunben Dermifete.

„^(t) fiabe Sie acf)t S^il)^'^ fcing nicf)t gefe^en, ^at^amat).

treten Sie näf)er nnb (äffen Sie mirf) Sönen in bk JUigen fetjen!"

$an( trat mit fnabenbafter golsfamfeit an ha^ gelbbett

f)eran. ^^enbleton erfaßte ©atbatnaii^ 6^anb nnb liefe einen

fritifcften ^^licf über bie @efta(t be§ jungen ^JJanne» gleiten.

„3cb unirbe Sie luiebererfannt baben,©err! big auf Sö^^n
Sdjnurrbart unb bie biüerfen ä^ß. inn meiere Sie größer ge:=

inorben finb. 3um legten male i)abm mir ung in ^acf

§ammerglet)» San^Iei gefeben. 9hm! 3acf ift tot, nnb icb,

icbeint'g mir, bin augenblicflicb mobi faum niel beffer baran..

Sie befinnen ficb bocb nocb auf §ammerglei)g £>au§?"

,,^a/' antmortete ^^?au(, obiKobl ibm bie Sv^ö^ eigentümlich

tiorfam.

,/g mar ungefabr fo, mie ha^ ha — Scbmeiser 33itta=StiL

Scb meife nocb i'ecbt gut', mie S^cf eg baute, ^d^ Inb'^ mir
neulicf), auf meinem lefeten 5iuggange, angefeben. Unb mag^
glauben Sie \voi)i baben fie braug gemacht ?"

'i?au( baitt feine ?lbnung.

„9hin, £^err/' fubr ber Solonel mit ernfter Stimme fort,,

„einen ^^tiffiong-Sröbellaben unb einen Sefefaat für cbriftlicbe

junge 9Jtänner Ijab^n fie braug gemacbt! 9Iber ba^ ift „gort-

fcbritt" unb „*ülufbefferung!'' — Sr bielt inne imb fefete, feine

§anb langfam au» berjenigcn ^aulg aiebenb, mit grimmiger

9JJiene, a(§ (Sntfcbulbigung bi^a^: „Sie finb nocb jung unb
geboren aur neuen Scbnfe; mag fein! 9hm, ^^err! icb bc^b^

Sbve $Rebe getefen; ^u Sbrer Partei gebore icb nicbt — bie

meinige ift fcbon feit aebn S^Öi^^i^ äu @rabe gegangen —
aber icb münfcbe Sbncn &i\id. ®eorge! fcblag' bocb bag-

SSetter breiu! S5>o ift benn ber X3unge bingelaufen?"

2)er mit biefem jngenblicben Jitel — troßbem er aebn Sabre
a(ter fein muffte, al§ fein ^^err — bebacbte DJeger erfcbien

nacb einer tleinen 2S?ei(e, mäbrenb melcber er in bem fleinen

©fesimmer rafcb ein paarnuil bin unb bergelaufen mar, in bem
S^abmen ber Jbüv.

„®eorge! Cibi'inipagner unb mag äu'n paar prima Scbnöpg-

eben unfrer Sorte für htn .s>errn notbmenbig ift. ilber nur

befte Sorten! Seine Don ben neumobifcben iibokn Pon bem
neuen Scbenfmir.te brüben!
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55aut, roek^er an ®eorge'6 Siugenitb ein berköene^

3tt)mfern su 6emerfen iinb ai^ gurct)t t)or einer, feinem

Ißatienten ®efa6r brofjenben ^ilnfregung auflegen sn foüen

meinte, bat hierauf feinen SSirt, ftcfe feinettnegen feineriei

Ungelegenöeit su madjen, ha er be§ 9Sormittag§ nnr feiten

ttwa^ jn genießen t)f(ege.

„aKag lt)o[)I fein, mein ©err, ha% ©ie nic^tg nehmen; mng
fct)on fein," ermiberte ber dolonet rafc^. ,,3cl) toeife ja, hk
nenen 9lnf(i)anungen geßen anf (gnthaltfamfeit nnb 93fäfetgnng,

iinb tnie hk nüci)ternen 93egriffe fonft nod) ^eifeen mögen.

Ulber Sie brauchen ftd) I)ier burcl)an§ feinen 3tt)ang aufsulegcn,

nnb id) inerbe Sie gan^ gemife nid)t nötigen, g)err, ettpa^

SU nehmen! '^ ift ßalt fo meine ©etnobnbeit, £)atban)al) —
feit 2t(ter§ ^er — tiieHeicfit, gleicf) ben anbern, für bie bentige

Sdt ein übertDunbener @tanb|:)unft — aber nun boct) 'mal

eine ©empbnbeit, nnb id) mnnbere mid) blofe, ha% ®eorge, ber

(Sie bocb nict)t fennt, bi§> jefet gar feine 5lnfta(ten getroffen Ijat

„Sbfltfac^e ift, iDc'affafj ©arrl)/' fagte (George, inbem er fic^

fibereifrig p entfc^ulbigen ftrebte, ,M% nur beute früb Sacbe
ift gegangen aus bem Sinn megen @efd)öfte Dielerlei; aber

icb jefet geben fogleicb, SOiaffab!"

Unb mit biefen SBorten üerfd)n:)anb er.

„Gin guter 3unge, ©err; fangt aber an, and) t)on ber

^leu^eit beledt au merben. ^ab' iijn Dor tUva ^ebn Sabren
au» Slafbbiüe mit b^rgebracbt. ^Sor aä^t S^bi^sn macbten fie'g

ibm flar, ba§ er nid)t langer mebr Sflaöe fei, unb mad)ten

ibn unglüdlid), gan^ infam ung(üdlid) hamit, bt§ id) ibni ber-

fbrad), bie Sacbe foEe beim alten unb er bti mir im l^ienfte

bleiben. Sd) tiefe ibn 2Seib unb ^inb boten — natürlid) ein

birefter 2?erluft bon 1800 5)oEar§, fobaib fie ben gufe in ben

(Biaat festen — aber ein 9Jarr mü icb fein, menn er bier

nicbt gana ebenfo elenb mit ibnen brau ift; benn er mufe Sag
für 2^ag früb ^wd unb nacbmittags brei Stunben fort, um
bei ibnen au boden. 5d) fiabe berfud)t, ibn baau au bemegen,

ha% er mit feiner gamilie nad) ben ®ruben gebt, um bort

fein @(üd au mad)en, mie jene Slerle, hie ficb jefet Säanfier^

nnb SJcäfler, nnb n)a§ ineife id) fonft nod), nennen; ober nad)

Dregon, wo fie ibn au fo \va§> wie ^ürgermetfter ober Sberiff

madien tt:)otten. 9lber er mag nidit ®r faffiert meine äinfen
ton einem fleinen ©runbftüd ein, \)a§> iä^ nocb befifee, unb be==

aablt meine ^Recbnungen — unb menn blo§ biefe bunb§föttifd)e

Gibtlifation ibn in $Rube (äffen mottte, fo märe er gemife ein

aana guter 3unge."
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''ßani fonnte fitt be§ (Sebnnfeny lüc^t errueßren, bnfe bie

Stnfeii, melcbe ©eorge etufaffierte, iiictit recfet 5u ber güdarbett

flimmen tvoiikn, bie ©eorg machte, n(§ er in ba§ 3intmer
trat. 3n bteiem '^liigeubltcf aber tnuröe ba§ SlinQen Don
®Idiern in bem SSobnätmtner laut, iinb ber alte 9teQer erkJ)ierr

uneber an ber Jöüre. dJlxt einer ceremouietten 93er6euQuna

wtnhtk er fic^ an ^ani
„SSürbe fein e§ genehm, 5D?affaö, m neöm' ein' (5cf)Iucf

2Sein bou ©orte Sie Ueben?" — ^au( ftanb auf unb folgte

i^ni in ha^ Sfeaimmer, mäbrenb ©eorge fürforgücf) bie Jbüre
fcf)(o§. 3u feinem ßrftaunen trat ^atbamal) au einem Xabktt
mit 5mei ©(äiern SBöi^fei) unb gittern, (ie^ aber ben "ümi
unberübrt. — „(Sntfdiulbigen 5Dfaffa6," fagte ber alte JOZann

mit gekfiraubter §üflicl)t"eit, „aber öerr Gör'nel nur galten

beften ©c^ampanjer für bornebm 5Dlaffab roie ©ie, unb icfi

fein untröftlid), bafe nicl^t ju faufen 'tnefen ift in Qan§> ober in

Sorftabt. Hefter ©cJ)ampanier, htn tnir geben an ®äfte, fein

bon SSitte ®lenco.i SBürben 9[)?affa() tDOÖl fagen, um nicf)t

3U a'gern §)errn Sör'nel mit fleine Sücl)enfact)e, ha% ©ie nur
net)men mollen dn' Siför?"

„öetDife/' antwortete ^aul läcfietnb. „Sc% genieße luirflic^

fo frül) nicfttg." 2)ann feßrte er nad) bem ©c^laf^immer aurücf

unb fagte ungeniert: „©ie entfc^ulbigen boct), dolonel, hi\% icl)

mir bie greibeit nel^me, ben ßöampagner aurücf^uineifen unl>

micl) nur auf äBl)i§fel) ^u befc^rcinfen? ©elbft ber befte 2;ropfen
— bon 23itn)e Gliguot" — bd biefen 3Borten iDarf er einen

931icf auf ben boller Sefriebigung bafte^enben (Seorge — „tnitt

mir fo früf) am 9J?orgen nicl)t munben."

„2Sie '§ Söuen beliebt, ^ailjatvai)" gab ber dolonel ^hva^

fteif äur Slntmort. „Sd) W ftion, '» ift jefet 'ne neue iDfobe

in bie ©etranfe gefommen, unb ein ®entleman§magen ift 'ne

©ad)e, bie ber SSergangen^eit angehört. 5)rum mein' i6^ auc^,

mir fönnen ben Sangen entbef)ren, ha ^§> ot)ne[)in hit 3^it iefet

ift, mo er f)eimaugefjen pflegt, ©tett' ben ^Bled)faften bier mit

ben $flegict)aft§papieren auf ba§ 33ett, ©eorge, unb £)err öatfja^

mal) mirb bid) Dom ferneren 5)ienfte bi§penfteren." 2ll§ ber

Siener ein Somptiment bi§ tief auf hit ßrbe binab bor jebem

ber beiben ©erren machte, bemerfte $aul, nacbbem bie S^büi

ficf) binter t()m ge]d)loffen f)atk: „®eorge bält boch feft an

feinem 9J(obu§, Golonel, trofe bes gortfcbritt», über h^n ©ie

ftc^ fo beflagen."

^Bitroe ßliquot.
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„(iv wax immer ein icf)tDnr,^er ©ed," erlniberte $enb(eton,

beffen (Seftc^t einen mitberen 9(u§brncf h^x^^^, al§ er feinem

Qranföpfigen 93afat(en nacfiiaf); „aber fein Übermaß Uon £)öflic£)^

feit ift hpci) ein ineit nntüriict)erer unb angenehmerer Stnbürf^

oI§ ha^ Übermaß t)on Un[)öflid)feit, me((^e§ ^i)V^ ^öf}er ciüili^^

fierten ,SelIner' für ibentifd) mit @e(bflac{)tung ^n balten pflegen.

®ie (Sntfc^ulbignng für 2:ienftfct)aft jeglicf)er ?irt ift freier

^iUe unb ^uneignng. SSiffen Sie, ba^ ©ie ein 5Dfann i)a%t

unb Sbnen au§ S^tereffe bient, bann tinffen ©ie auct), ha'^ er

ein g)unb ift unb Sie ein 3:i)rann ftnb. Sebigiicl) ßner in-

famer gortfcbritt bnt'§ batjin gebracl)t, hc\% ber I)äuC^Iic£)e S)ienft

für erniebrigenb angefeben mirb, nnb ^mar baburcf), ha^ man
ben Seuten norprebigte, ibn nicbt mebr Perricbten su follen..

yixin, ©err! id) fctidme micb nic()t ^u fagen, ha%, als id) pm
erftenmat fjierber fam, Sad £)^tttmer§lel). nnb icb ber @e^
feEfcf)aft al§ ^öcfte Sienfte tbaten; nnb id) müfete auc^ nid)t,

ha% ict) mid) be^balb für einen fc^kd)teren g)errn angefeben

5ätte. 2lber genug bieröon!" Sr bielt inne nnb blidte, ficf)

auf ben Gdbogen flü^enb, ^in paar Sefunben lang bnlb dox^

ficbtig, balb smeifet^üolt auf feinen ©efdbrten. „'^d) ijabt

Sbnen etmag ^u fagen, §atban)al)/' begann er bann langfam.

„©ie i)ab^n nid)t Diel 9J?übe Qtl)abi mit biefer ^flegfd)aft§=:

gefd)id)te; ^ijx flutet! baran bnt ©ie nid3t bebrüdt, bat 3b^^^"^

nicbt nad}t§ ben ©ct)(af geraubt, ober ©ie in Sßver Saufbabn
bebinbert. ^d) Perftebe PoUt'ommen,'' fubr er fort in (Srn)iberung

auf eine ©ebürbe be§ 33ebauern», bie ^atbatDap macbte. „S^b
nabm bie ©tellPertretung für ©ie an, unb bcibe ©ie aiid^

Dertreten, \vk'^ redit unb in Drbnung ift. ^d) fübve feine

Siage brüber. 2lber e§ lulrb S^it, ha% ©ie erfabren, \va§> id)

getban böbe, unb mag Sbnen nocb au tbun bleiben mirb. £>ier

ift hi^ atecbnungylage. 2lm 2:age nacb jener 93erbanb(ung in

ber Sürgermeifter^fanslei erbielt hi^ S[^S)Drabo = 93anf, r)eren

33orftfeenber icb mar unb nod) bin, 75,000 SoHorg dJliinhd^

gelber Pon SDir^. ©omarb einge^ablt. 8)v^i ^ai)vt barauf, am
nämlicben Sage, l)atk bie 33anf burcb gtüdlicbe ©pefulationen

bieie ©umme auf ben 55etrag Pon 150,000 Sotlarg, atfo ha^
doppelte be§ Sinlagefapitatg, gebrad)t. ^m fotgenben 3abre
ftellte bie 93anf ibre S^^ÖIi^^^ö^i^ ^xn."
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BvatittB i^apitel

Sm 9hl fladevte bte öaiise ©acl)[age nebft ben Seäte^intgen,

in lDe(ct)en er felbft 311 it)r ftanb, mit einer fcJirecfüctien , aber

faft munberlicften 93oIlitänbiöfett Dor $anl anf. 9lm 2infang§^

punfte feiner Saufbaßn ]ai) er fic^ jefet mit einem mnle Der^

antiDortlicft für ha^ Dergenbete SSermögen ber Soc^ter eine§

von ber (Sefellfc^aft an^seftofeenen grnnenaimmer^, nnb 5e=

ld)Uiert mit ber SÖieberbefc^affnng be§fei5en, be^ief^entUct) mit

ber ©orge nm biefe§ 5Diäbd)en! S^fet amfete er, marum ßolonel

Ißenbleton il)n 5u fpred)en gen^ünfcftt batte; n)äl)renb eine§

I^äfeliiten Slngenblicl^ ölanbte er foQnr bn» gernere ^u iDiffen,

lüarum e§ bemfelben gan^ red}t gemefen mar, feine — S:>atfja^

xvaiß — (Stellnertretnng an übernebmen! S)er fragmürbige

(Jbctrafter ber ganzen 2lngelegenbeit, feine perfönlid)e Un=
norftcfttigfeit babei, bie ia gerabe in jenem Don ^enbteton

eben erft fo f)ocb gepriefenen perfönlidien 3:reu nnb (Slanben

ibren Urfprnng batte — ma» mürbe, ma» fönnte nid)t atle§

barany enlfteben! @r borte beinabe fcbon hk @d)möbnngen
feiner Gegner über ibn ~ Pietteicbt aucb, \va^ nod) fcbrecflicber

märe! — bie labmen Sntfd)nlbignngen Don feiten feiner

greunbe. 5lüe§ bie§ ftanb in feinem blaffen (Sefiiftt nnb

leinen flammenben Singen an lefen, bie er jefet nad) bem btlf==

lofen S'ranfen manbte.

©olonel ^enbleton nabm biefen 33li(J entgegen mit ber-

ielben fritifcben bcilb neugierigen Snqnifitormiene, hk mäbrenb
feiner 9tebe nicbt Don feinem ®eftcbt gemid)en mar. ßnbtid)

zeigte ba^felbe einen leicbten SSed)fel; ein matter Sln^brncf

t)on ©nttöufdinng fnbr über feine Singen bin, nnb ein far^

t)onifcbe^ l^ödieln grub hk Sinien nm feinen 93hmb tiefer.

„9ca, na, mein g^err!" fagte er rafd), al§ löge ibm baran,

eine unliebfame ©ntbedung balb an befeitigen: „macben ©ie ft(^

nur feine Unrube, feine ©orgen! 9?ebmen Sie bod) nocb ein

©cblüdi^en Don bem ©d)napfe! ©ie feben ia gana blafe au§.

t)Zun! ricbten ©ie mal ibre Singen auf jene SSänbe bort; ©ie
feben bier bod) nid)t§ Don jenem (Selbe — be? ©eben ©ie
mal mid) an! Scb feb' bod) nicbt au§ mie ein 3}fann, ber

jid) mit anberer Seute ®elbe bereicbert l)ai — be? ober feb^

icb fo au§? — 9hin! laffen ©ie ficb baran genügen! ^eber

SoEar Don biefem ^flegfcbnft^gelbe, ©atbamat), mit alten

Sinfen nnb Deuten, bie au§ ibm ermad)fen ftnb, ift in ©icber^

I;eit! Seber Gent baDon ift in ©taat^papieren in DJotbfcbilb^
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"giltate nieberöelegt. g)ier ftiib hk Cuittungen; fie batieren

fammtlict) aä)i 2;age früher, a(y bie Sa^lunö^einftetlung er^

folcjte. 9l6er genug boii biefer ©eite ber @acf)e — barum
iabe id) ©ie uid)t gebeten, [jer^ufommen uub mtd) su be^

fucfeen."

3)a§ S(ut uinv in ^au(§ SBnngen tmeber surüdgetreten,

aber bel)ng(ic^er tnar'g ibm barum feine^ineg». ©r fa6 jefet,

tüte Doreidg er feinen SOiitpfleger beargmöbnt batte, ber mnbr^
fd)ein(icb ftcb felbft nn ben 9tuin gebracbt tjatk, um ha§> S3er-

mögen ieine§ 9)tünbe(§ ^^u retten. (£r ftotterte, ha% er naä)

ber S3ermögen§l)ermaltung ja nidit gefragt unb aucft nidit l)er^

langt habt, ha% ber Golonel ficf) feiner ©tettöertretung begebe.

„(Schon gut, öerr! fcbon gut!'' meinte ber (Solonel un=:

•gebulbig; „©ie maren im 9ied)t; — unb — icb meine ferner,"

fefete er mit fcblec^t üerbebltem ©pott binsu, „e§ u?ar aucb

'Sbre $f(id)t. Stber (äffen inir ha^ jefet auf ftcb beruften

!

S)a§ @elb ift ftct)er, fieberer at§ t)ielleid)t nötig. Slber, ©err
.^atbatnal), — unb ha^ ift ber $unft, über ben id) mit Sbnen
^u reben münfd)e — e§ geminnt htn 3lnfcbein, al§> ob ba§
@ebeimni§ nid}t länger meftr ficber märe!" ßr bcitte ftcb

mit einiger 2}?übe unb ©cbmierigfeit erboben, um näber an

USaul beransurüden, unb bntte feine Singen fcbarf auf ibn ge:=

xid^tet. Slber $au(§ ©egenblid mar fo imftar, ha% ^enbleton

fogteic^ bin^ufügte: „©ie Derfteben bocb, mein^^err! tcb glaube,

't)a% e§ ©unbe giebt — ^unbe, fage icb! — bie im ftanbe fein

bürften, e§ jeben Slngenblid binang^nfläffen, ha^ biefeg SOJöbcben

in ©anta Slara bie 3:od)ter Don ^öte ^omarb ift!"

Sn jebem anberen Slugenblide mürbe 5?nul bie ernfte 93e-

beutung einer folcfien äufafligteit in grage geaogen bctben;

ober ber fcl)redlid)e ©ruft be§ ©precbenben, fein öerrfcberton

unb ein gemiffe» ©efübt Don ©ocbacbtung, melcfteg feit fur^em
in feiner 33ruft für ben Solonel ermacbt mar, feffelte ibm ha^

"SBort auf ber 3unge, unb er fragte nur, mit foöiel ©ruft al§

€r ftd) für ben Slugenbüd geben fonnte:

„2Ba§ Deranlafet ©ie au biefem ®ebanfen?"
„®ay eben ift'^, ma§ id) Sft»en fagen möcbte, ^atbamat),

unb inmiemeit ^d), unb id) allein! Derantmortlicb bierfür

bin. 21I§ bie 93anf in icbtDierige Sage Verfiel, unb id) mir
liornabm, ha^ ^fleafd)aft§t)ermögen mit meinem eigenen per=

fönlid)en imb privaten Kapital gu btden, umfete id), ba§ über
meine öanbiung§meife mand)erlei ©erebe entfteben mürbe.

<J§ mar eine beifle ©acbe, in einem folcben Siugenblide irgenb^

ar)e(d)e SSePoraugung ober 9iu§fcbtiefeung au mad)en, imb icb
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äcg ^uiei bi§ bvei metner ^-ßorüanbefodecien, bie icl) für mürbig
eracf)ten ^;u bürfeu t3(aiit)te^ in^ 33ertrauen. 3c6 er^äölte ifineu

ben t^in^^n S^erönuQ ber Sacöe, unb inie f)ei(tg mir ha^^^ ^^er-

mäc^titty iet unb jebem aiibern fein muffe, '^d) öeöing einen

Srrtnm, fi^err/' fnl)r ^enbleton farbonifcft fort, „einen fcftmeren

Srrtnm. Scö gog nict)t in ^^etracfit, ha% )ct)on in brei paaren
ßimlifation imb aieUgion öier 53üben Qefafet l)aikn. ©y mar
ein ©nnb bornnter — ein infamer 3nba§. 9hin! er fonnte

ftcö meiner 5tnficfet nic^t anfcf)(ieBen. ScÖ alanbe, er rebele

tion 33i6el nnb 9J?DraIität. (£r fpracf) ettuag l)on ©ünbenlofin,.

an bem (2ct)impf nnb ©ctianbe fjafte, nnb ber nic^t§ anbere^^

üerbiene, al§ fonfi^giert gn luerben. (It fafelte üon hm Siinben

ber Später, bie beimgefnc^t mürben an ben Sinbern bi§ in§

britte nnb Pierte ®Iieb, nnb bergleic^en metjr. S^t) ftopfte i[)m

hc\^ dJlanl 9hinl SBiffen Sie, mie'y mit meinem kn'öd)d.

fte()t? 2a, fef)en Sie!" ©r t)ielt inne nnb gog, nac^bem er

feinen ®ct)(afrocf beifeite gefcboben, nicl)t oöne ©cf)tnierigfeit,

aber mit nnDertilgbarem ßnifte, feinen ©trnmpf an§ unb legte

$an(^ Slirf bie gebeilte 9Jarbe einer alten (Scbnfetrnnbe blofe..

„Sracbte micb faft ein 3abr lang Perteufett in bie $atfd)e!

23o id) ibn aber antippte, nnn, ba§ i)at ibm feitbem nicbt

eine Sefnnbe meör meb getban!

3cb benfe mir nnn," fubr ber ©olonet fort, mit einer

9J(iene ber (£rleicf)terung anf ha^ ^opffiffen ^nrüdfinfenb,

„ha^ er'§ anberen — pon feiner Sippe, natürücb — meiter

ersäbtt i)ai — obgleicb hk (Bad)t nnter Sbvenmännern (Se^

beimni§ mar. 9hin! fie baben'6 big jefet ja Porgegogen, reinen

9Jhmb äu bellten — aber mie lange? ®afe icb anf Soften

ftebe, ift freilieb befannt. 5lber gar (ange fann'g mit mir nicbt

geben, nnb einmal, feben Sie, bürfte ftcb bieStatfcbbanbe hod)

genötigt feben, praftifd) an bie Sacbe beran,^ntreten, nnb bann
fönnten fie leicbt i)öl)n fcbiefeen! Someit S<4 habt'i in ^e-
tracbt fomme," fefete er bingu mit einem grimmigen 33lict auf

bie uerfcboffen Japeten nnb ha^-^ abgenufete ^Df obiliar — „fcbert'§

mid) menig; aber ber ^JJiunb, ber geftopft merben fotl, gebort

tbtn nid)t mir!" S^kx i)kit er inne unb fefete hann obne

Übergang, aber mit einer plöfe(id)en nnb einbrucf^PoUen

Senfung feiner ©errfcberftimme bingn: „^atbamap, Sie ftnb

jung, nnb S^ammerelei) btelt etma^ auf Sie — ma§ ift bierbei

SU madien? 3d) bad)te fd)ün, mein SSaffengeng auf Sie au

Pererben, ^^(ber ha^ ^Verteufelte habn ift, ha^. uienn Sie tin

paar d)tami megpaffen, bie Seute fragen merben: marumV
unb miffen motten, mie bie Sacbe gufammenbängt; mäbrenb,
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tpenn W^ tf)ue, fein JJtenfd) etrua» anbeve§ benft, a(y ba§
ba§ tjüit 10 meine 21 rt fei! Scft meine smar nic^t, ha^ e§

SÖnen t)ei ber grofeen 3)?enge Slbbrnct) tßnn fönnte, inenn Sie
ein pnar Don biefen §nnben möörenb ber SBafjIseit öiniueg

pnfeen; aber ba§ 5)nmme babet i[t blofe, ba§ bie Serie au
Sbrer ^sartei gehören; nnb ba§/' fefete er oerbijfen f)inäu,

„mürbe Sftter Sauf6af}n nun freilid) ntct)t förber(icl) fein fönnen."

„2l6er/' meinte ^^^aul, ben @arfa§mu§ ber legten SSorte be§

Golonelg nicbt bencfttenb, ,,überfcf)äfeen ©ie auct) nicftt hk 2Sir-

fung einer foIc£)en ©ntl)üßung? 2)n^ 3L)?äbc^en ift eine reicße

ßrbin nnb fjat eine an^geseic^nete ßr^ieönng genoffen. Sßer
tüirb ficft um bie 2(ntecebentien ber 9J(Utter fümmern, bie Don
ber 33ilbf(äc6e Derfcl)tDnnben tft, bie fie niemals gefannt l)at,

unb bie bem ©efefe nact) für fie tot ift?"

„S'd meiner S^^U &err, ntemanb, ber mit ben 93er[)ä(tniffen

uertrant mar," Inntete be§ (Sotonels rafcfie Srmiberung. ,,9l6er

mir (eben in einer gebenebeiten 2(era c^rift(id)er .Vergeltung

unb ciDilifterter 3Sot)Ianftänbtgfeit, unb id) bin bey ®Iauben§.

hc[% e§ ben 9JMnn(ein unb SBeiblein, bie i^re eigene S^ugenb

auf feine anbere SBeife, al§ ha% fie auf anberer iJafter mit

Sir gern aeigen, aw befunben Dermögen, fcftoctmeife giebt. 2Sir

befinben un§ in einer 21rt rücffcbrittlic^er 9leubilbung. S)ie

alten 3lrunfenbolbe erbeben für bie gänaüd)e (Sntbaltfamfeit

Don jebem anberen 65etränf al§ bem lauteren Cuellmaffer meit

lautereg (Seaeter, al§ bie an fiel) aur 9Jföfeigfeit genötigte grofee

9J(enge. ^d) fage Sbnen, $atf)amal), einen unglüdüi^eren

2lugenb(tcf für hk Cffenbarmerbung unfereg ®ebeimniffeg, a(§

ben gegenmärtigen bürfte e§ mobi faum geben."

„SIber ha^ 9J?äbcf)en mirb ja baih grofejäbrig fein."

„Sn ad)t äSocben."

„Unb fic^ bod) ficber Derbeiraten!"

„©eiraten!" mieberbolte ^enbleton mit fct)(ed3t Derbaltener

Sronie — „möctiten ©ie ba» SOfabel etma beiraten?"

„S)a§ ift eine anbere Svage," Derfefete ber junge 93?ann

prompt, „unb eine S^ci^e, bereu 9lntmort Dom inbiDibuetlen

(Sefcbmad abbängt; fie änbert aber meinen ©tauben im

altgemeiueu nicbt, ha% ha^ Wäh(htn (eicbt einen ©emabt
finben mirb, ber, menn nicbt beffer, bocb ficber ^btn fo gut

fein bürfte."

„9Jebmen mir an, fie fänbe einen, ebe ha^ ©ebeimnife be^

fannt gemorben. Wn%V man'g bem betreffenben 9JJanne er:=

aöblen?"
3*
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„Unb bnrnu§ luüvbe folgen, bnf^ man^§ auci) i[)r fagte?"

„S<^/' fngtc $au(, inbe§ iDeniöer rafcf).

,,Unb bay mürben ©ie al§ Srfüdung be§ 6et Übernahme
t)e§ S^ermÖQen^ — jener ®ame abgegebenen 3Ser)prec^en§ an^

feben?" fragte ^enbleton metter mit fcbimmernben Singen unb
einem fffnrffall in ben ibm eigentümücben S^errfcberton.

,,aicein lieber Golonel/' ergriff $anl mit einem geringeren

9J?afe \)on ©icberbeit, aber nocb immer löc^elnb, ha^ SSort —
,,©ie bnben mit Mx^. £)omarb einen rom.antifd)en, faft nn=

möglieben Vertrag gefcbloffen, an beffen mortgetrener Sttne=

baltung, mie ©ie \a felbft p^ngeben genötigt finb, aßerbanb

Umflänbe ©ie binbern fönnen. @ie t)ergeffen aucb, ha^ ©ie
mir eben erft ersäbü bnben, bafe ©ie — aßerbingg nnter Vinu

flänben, bie Sbnen ^^xt madien — ^l)x S3erfprecben bereite

l)erlefel böben — nnb baf^ Sbt:e Dersroeifelten äJemübungen,
ben ©cbaben tnieber gnt ^n macben, erfolglog geblieben ftnb.

9Znn! icb öermöcbte tpirfUcb fein llnrecbt barin au erblicfen,

menn ©ie einem mutmafelicben greimerber be§ 9L)Zäbd)en§ bog

9lam(icbe offenbarten, mag ©ie einer ibr feinbfelig gefinnten

^erfon bereite offenbart bnben."

©ierauf folgte ein tiefet ©cbmeigen. "I^er geläbmte 5)Jiann

liefe ein (eicbteg brummen, alg ob ibm etmag meb tbue, Der^

nebmen unb ^og ha§^ 33ein an ficb, um feine 2age ^n Derönbern.

9lacb einer ^aule fagte er mit tiwa^ gemäßigter ©timme:
„9L)teine Stnftcbt meicbt Don ber Sb^^^Ö^^^ ^^' S'^^'^ g)atbamat).

Slber bierüber für jefet genug! S^b bcibe Sb"^" ^^^^ etmag

anbereg ^n fagen. @y mirb für einen Don unö nötig merben,

auf ber ©teile nacb ©anta &axa ^n reifen unb äUife Derba
93uena einen Sefucb an macben."

„S)u meine @üte,'' rief '^anl lebbaft; ,,ift ha^ il)x $Ruf:=

name?"
„©ernife, £)err! ©ie \)abcn ibr bocb ben 9tamen gegeben!

Sft ha^ Sbi^eni ©ebacbtnife entfaEen?

ffScb ö^b bocb nur hk 91nbeutung," antmortete $au( mut^

log — „aber ha^ tbut nii^tg aur ©acbe — fabren ©ie fort!"

„^d) fann nid)t binreifen, mie ©ie leben," fubr ^enbleton fort,

mit mübiamer, Derbriefelicber ®ebärbe auf feinen Derfrüppelten

Snöcbet s^iöcnb, mürbe eg aber febr — febr gern feben, menn
©ie ibr einen 93efucb macbten, beDor mir mit bem 93ürger=

meifter bie notmenbige 35erfügung über ibre Sermögengs^ unb

fonftigen Slngelegenbetten treffen, mag binnen Ij^nt unb acbt

Söocben bocb ftcber gefcbeben mufe. 3rf) bin im ^^efife Don
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einigen Sdiriftftücfen, bie Sie i^r Doviegen fönnen, nnb f)abe

bereite einen 93rief aufgefegt, ber 3t)nen a(§ Sinfüljrnng bet

ber Cberin be§ S(ofter§, inie anci) bei nnferer jungen Same
felbft bienen foll. ©ie bnben fie niemat» gelegen?''

,,9tein/' anüDortete ^anl; „aber ©ie bocf) natürltcV?"

„^eit brei Sabren nic^t mebr."

^au(§ Slugen brücften augenfc^einlicb einige 25errDunberung

au§; benn einen SlngenbticE ft^äter lefete ber Colone! [)inän:

„3cf) glaube, ©atbatnat), man fiebt mic^ al§ ein öerfct)robene§

Uberbleibfel einer überronnbenen, für nnfere 3^tt nicbt me[)r

pajfenben nnb bnrd) ©efefe nnb 3i'ed)t faum noc^ geicftüfeteii

33ergangenfjeit an. 3um minbeflen ^abt icf) e§ für beffer ge-

halten, fie in gefellfcbaftlicber g)inftcbt burc^ meinen 33e)nct)

nicf)t blofepflellen. ®er 33ürgermeifter ge^t ötn — ^u ben

Prüfungen nnb in bie Unterric^tgftunben, lo glaube ict) tüenig*

fleng, ©err; fie bereiten il}m moöl anct) eine Slrt t)on (£mt)fang

— geben ein — ein — Sanfett — Simonabe nnb fcböne

$Reben§arten."

„Sigentlicft mar e§ meine Stbfic^t, morgen abenb nac^

©acramento ^u reiien," meinte $anl, mit einem gefpannten

©eitenblicf auf htn öilflog baliegenben ddlann — „aber id^

merbe, menn ha§> Sl)v äßnnjcf) ift, nad) ©anta ßlara fahren."

„Scf) ban!e S^nen. ®§ mirb fo beffer iein."

hierauf mecftfelten bie beiben Scanner nocb einige 2Borte über

hu Sebentnng nnb 33eKl)affenbeitber ©c^riftftücfe, nnb i^enbleton

legte ba^ ^äcfcf)en feinem Safte in bie ©anbe. ^anl erljob ficf).

(£§ mollte ibm fd)einen, al§ ob ha§> Btmmer jefet nocö 'o^x-

fdiloffener imb üerlaffener nnb ha^ ®efid)t bey t»or i()m au§>-

geftredt baliegenben 9J?anne6 nocb Dereinfamter nnb bilflojer

an§iälje al§ bei feinem ©intritt. ©iner Oiegung üon Sleilna^me

nnb 9[)citgefül)l — Smpfinbungen, bie feinem ©ersen nid}t fremb
tüaren — folgenb, fagte er:

„Scb möcbte ©ie nic^t gern allein laffen. Sonnen ©ie fti^

benn auct) mirflicb gana ol)ne ®eorge belielfen? Cber fann iä)

t)ielleid)t irgenb ^trva§> für ©ie t&nn, beDor id) ©ie berlaffe?"

„Sit bin bollftönbig l)ieran gemöbnt/' üerfefete ^enbleton
rnl)tg. „(£§ bciffiert nnr smeimal im Sabre — nnb menn ic^

anSgebe . . . nun, fo bü§e id) mebr ein, al§ menn id) ijitx^

bleibe."

Gr nal)m medianifcb bie Don ^ant if)m bargebotene ^anb,
tpäörenb er äugleicb ben nümlidien fritifcben nnb a^Deifelnben

93Iid, mit bem er ibn beim Gintritte laviert batte, mieber,

irenn auct) iüeniger lange, auf if)n richtete. IHncl) feine ©timme
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Ijatte öona bie alte Slraft iniebergefiinben , a(§ er mit einer meljr

al§ 5i§I)er blüfe auf leinen ©aft Qemünäten ööfücöfeit bemerfte:

,,@ie iüerben uiof)! Sftren SSeg allein au6 ber ffiol)nung imb
aus bem §au|'e finben? 9[uct) laffen ©ie micf) bocl) miffen, n)a§

©ie in Santa (Xtara au§gerid)tet I^aben; nid)t iDoOr? Slbieu!"

®ancj nnb treppe id}ienen ^anl, al§ er jefet langfam unb
SÖgernb nac^ ber ©trafee hinunter ftieg, noct) ärmlicher nnb
nnanfeönlid)er geiuorben ^n fein une Doröin. 9üif ber festen

©tufe blieb er unentfctitoffen fteben, mit bem nnflaren @e=
banfen befd)äftigt, unter irgenb einem 93ormanbe tuieber um:=

äubrefjen, blofe um fic^ felbft Don ber unangenebmen ©mpfiubung,
aiß l)abt er feige ha§> gelb geräumt, äu befreien. Gr roar

beinabe fcfton au bem ßntfcbluffe gelangt, fid) in bie perfön-

litten nnb pefuniören ^serbältniffe be§ GoIoneI§, fomeit al^

e§ fid] mit gemiffen 9iüdfid)ten trgenbiDie öertrug, einen ftaren

Ginblid gu Derfcfiaffen, unb batte ftd) balb unb Ijaib einen

1l?(an aHred)lgeIegt, I}ier mit feiner eignen 3}?ad)t unb S5o(f§^

tümlici)feit öelfenb einaufpringen, ma§ gleichzeitig feinen @l)m^
patbieen unb feinem (S^rgeta 33efdebigung fcbaffte. Dlicbt^^

beftoiDeniger blieb er, nac:bbem er auf bie ©trafee btnau§

getreten mar, aud) bier nod) einen 3tugenblicf fteben, aly ibm
ein etgentümlid)er ®ebanfe fam, ber feiner UnfcblüifiQf^it

einer = unb feinen Steigungen anbererfeitg bequemen 23orfct)ub

leiftete. 21m entgegengeiegten CSnbe be§ ®aftbaufe§ — ha^

tl)m jefet mie ein 33ila Dorfam, ber auf feinem aerbrödelten

©lud meiter Vegetierte — befanb fic^ ein Heiner Sarbier^

laben. 'Süenn er fid) fein §aar brennen, unb feine Kleiber

abbürflen liefe, tonnte er nodi eine furae Steile langer unter

bem gleicben '^ad)^ mit bem büftofen ©infiebler anbringen

unb Dienetd)t au einem ©cbluffe gelangen. ®r trat in ben

faubern, aber cirmlid) eingerid^teten Öaben unb iDarf ficb auf

einen ber ibm aintäd)ft ftebenben ©tüble, mobei er faum be^

merfte, ha^ aufeer ibm fein gunbe meiter, unb auct) nur ein

einaiger 93arbiergel)ilfe, ber hinter einer ®la§t[}ür über einem

Diiemen ein SJ^effer ftricti, mit ibm in bem 9iaume anmefenb

mar. 9-lber bie überfc^menglid)e ©öflicftfeit in ber ©timme
biefe^ SOfanneg, ber jefet bie Xbür öffnete unb mit ber üblid)en

IBörafe: „aicorj'n, ©al^r! 33efeblen ©abr öcia^fd^neiben ober

-afieren I)eut morj'n?" f)tnter hk Sebne be§ ©tuble§ trat, auf

meld)em ^aul fafe, flang biefem fo nertrant, ha^ er fofort

bie 9Xugen au bem Dor ibm I)angenben ©ptegel hinauf rtd)tete.

Unb brinnen fal} er — ha^ fcf)marae ®efid)t unb ben grau:=

melierten äSoKfopf (^eorge§.
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ddMn erfreut barüber, ha^ er ben nlten S^tener nod) in

joIc:^er 91a[)e bei feinem ©errn fnnb, al§ beöierig, ben ®vunb

hierfür au bnrd)fcl)anen, fagte £)nt()an)at) freunblicl):

„9?un, ©eorge! Sft ba^ bie 2(rl unb SÖeife, inie Sie ficf)

um Sljre gamilie fümmern?"
"S^er alte ddlann ftufete; für einen SlugenbtidE fdnenen feine

t)oIIen roten Sippen trocfen unb afdifalyl su merben; ba^SBei^

in feinen 5(ngen lüurbe größer unb ftnrrenb unb al§ er ^aul§

Iad)e(nbe» ©efid^t in bem ©piegei erblidte, regungslos. 5lber

faft ebenfo fdmeH fammeüe er fid) mieber unb fagte mit einer

i}öflid)en, aber abbitteuben S^erbeugung:

,,Um ®ott§n)iKa, Saßrl S^fe j« abgeben, ha^ Umftänbe

fpred^en gegen mic^; aber bie ^aäcj^ fein ja nur, ha% icft seit-

n^eilig ^(afe Don altem greuub ausfülle, Sabr, ber gerufen ift

lim ©de."

„Unb id) bin Verteufelt frof) über bie§ Bufammentreffen,

George, hc[§> micl) in bie Sage bringt, mir ha^ öaar burd)

(Xolonel ^enbletonS red)te g^anb fcl)neiben au laffen. Unb nun
fabeln @ie Io§!"

5^a§ glüdlidie Säd)eln, tneldieS jefet über ha^ ganae ©efic^t

be§ alten $)tanne§ glitt unb feinen raupen iierfd)rumpelten

giugern, bie im erften Slngenblid mit gittern in eine fcbcibige

3;:afdie nac^ berSct)ere gegriffen fjatten, fd)neK if)re Straffbeit

unb '2id)erbeit luieberaugeben fd)ien, befd)äftigte unb befriebigte

IßauB Dleugierbe für ben Slugenblid DoEftänbig. Stber nacb^

bem bie Scbere ein paar 9lugenblide ftiß unb ungeflört ge-

axbziM ijaik, meinte $aul, ber mäbrenb biefer furaen 3eit

im Spiegel Pevfd}iebene Spuren Pon innerer 5lufregung über

ha^ @eftd3t be§ ^legery batte a^eben feben:

„SIber fagen Sie mir bod), ©eorge, Uiarum Periuerten Sie
benn Sb^e SOhifeeaeit nicbt regelmäßig in biefer 93ef(^äftigung?

18ei '^i)xt:x\ ®efd)mad unb Sbver gertigfeit föunten Sie ficb

-bocf) ein 53ermögen aufammeu barbieren unb fcbneiben!

SBübrenb ber näd)ften 9Jtinute fcbütlelte ftcb hk (Seflalt be§

alten 5Dtanne§ binter $aul§ Stubl in fd)rr)eigfamem, finblicbem

®elacf)ter. ,Mnn, •iWaffab öatbatnap, Sie fein alt greunb au
ntein^ S^affab, unb Po'nebm' §err Sie aud) fein, gana inie

er, Sabr, uub Sie and) fein Senatab — unb icb ha nid)t

ba'f Sb"(^ fnga, ha% e§ fein blofe Spaß, tna§ treiben icb bier.

9Jein, 50(affab! e§ fo bringen ü\va§> Sa'gelb für alte %'a\i

amb bie ^inba. 2lber ber Gör'nel nicbtS ha\)on lüiffal "äij,

Sabr! ber ßör'nel töta mid) ober ficb felba, inenn erfabren,

xva^ icb bier Ibun aÜeS. ®er ßör'nel fein ein gar ftolaa §err.
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Sa[)i*I 5^a Sie kiba tJo'nefinf ^>en^ Sie aud) Devüefta, itia^

fjeiBfl btt!^! Gr nicf)t^ f}öven motlen, ^aB ieiii DJigger arbeiten:

für sirei 9?ianVif)^ — er fein of)ne()in irillen^, ^u lamn mic^
ge[)en unb fümmern micf) um mirf) kiba. 3lber, ©otte? Segen
üba Sie, Saf)r! ha^ nic!)t gef/n, fp. mie ber Gör'nel benfeiu

2er Gör'net nicfet föniui fertig iiierba o^ne feinen ÖJigger."

„^[)x 6oIt feine 3in^^n ein; nic^t mnör?" fragte ^auf ru^ig^

o^ne fiel) etroa§ nierfen 511 laffen.

„3a 'miB, Sa^r!"
„3ft'^ öiel?"

„?cun, neini Saßr! fo Diel nirf)t mt\)x, mt e^ aiar frül)a^

Saf)rl Se6*n ^ie, ben (£ör nel fein g>au5 liegen in ulte Jeil

t>on Stabt, iro arm' meiB' 3?oIf iiiof)nt, unb bie nid)' fein

regelmäßig. 3^e Gör'nel nun, ber fein feör meic^ tjon ^^er3^

lüiU nicf)' fein 2i)rann un' brangen Seute; manche non Seute:

bo't fein aud) alte Dteunme'äiger, roie er fein felbft, Sa(}r; unb-

manche fein Spanifd), §err, unb Spanifd) fein and^ rvti(fy

unb gut, unb fein ^ort nid)t§ met)r ha ale Äinba, unö benfa,

fei aneba fomma alte 3si^ tinb fein in hi^ alte ^(ciRe, mie voi

Srieg meri!antfd)e^! unb saölen gar nid)t^! Slber anr
fommen au^, Saörl — a?ir fommen au^ — aenn aud^ nict)r

grabe in prima facie Stil, Saf)rl in neue SBeife, üon ber

anffen wiü (£öi'nel nid)te; aber aar nid)t Ijungern, Sabr!
unö fein and:^ imma nod) 23ein bei une für öute greuuDe.

SBenn 3Jfaffab mieba fommen pu uii^, baim illcaffal) finbea

me'ben bie 23itte ©lenfo auf Jifcfeb'ett.

,S^at ber Golonel bier üiele greuube?"

„?JJeiften tion alte (Sarbe fein fcbon fort, Sabr; unb ber

Gör'nel nicht paffen jU neue Seut*, unb fein nicbt Diel gegangen

in ©efell^"d)aft, feit e^ fd)ief geben mit Sorabn^Sanf. ?3^ir

aid)t übel nebmen, Sabr! aber Sabr oielleicbt nid)t anffa,

iDann geiüefen ha^? Sein eine mäd)tige Öaft fort geaefea

ton 6ör*nel5 öera, al^ e^ geaefen fein alle bamit. Gr bocb

njar angegeben in 'Jlnefcb-üffen oben in Sacramento, unb Diet

au fagen gebabt ^at, aber icb baoon faum aiffen mebr, al»-

SOcaffab iDobl felbft triffen, nacbbem Sie gea^efen fein bier/

„^d) febe '? ja an allem bier/' meinte '35aul mit eigene

tümlicbem, serftreutem Sacbeln.

„Sbampubnen beut yjcorj'n, Sabr?"
„Seein, nid)t5 a^eiter oon biefer Sorte!" fagte -J^aul uul>

ftanb Pon feinem Stuble auf; „aber Pielleicbt nocb ttxüa^ mebr
pon Guern anberen 'X^fiid)ten! ^bv feib ein guter Sorbier

für bie Scen^'cbbeit, (George, unb id) neöme fein 23ort pon
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bem aurürf, ma» ict) \)oxi)\n inbetreff Gurer Sufimft öefagt

Ifabe. 9Iber gerabe jefet, benf ich, braucht ber Golouel

©ure Sienfte qqiu. Sr ift ja md)tg tnentger al§ auf beut

^ßoften. Siebmen ©ie ba^ ha\" fagte er, bem erftaunten

Siener einen 3iüan5ig = @o{b-5)oIIar in bie Qawh brücfenb,.

„unb ictilieBen Sie für bie näcftften ^ruei, brei 2lage htn Saben;.

rid)ten Sie'g unter bem ober jenem 53orn?anbe ein, ha^ ©ie
bei il)m bleiben! Sa§ @e(b uitrb khon au^gleidien, \va§> ©ie
hier einbüßen; unb fobaib ber Golonel roieber im &am}^ ift^

fönnen Sie ja ^i)x^ ©clierarbeit inieber aufneömen. Slbet

^aben ©ie benn feine 5nirc£)t, ba% ©ie ()ier \)on jemanb er^^

fannt irerben fönnten?

„9lein, ©abr! ha§> fct)on fein rirfitig; bier nur ^erfomma
grembe, bie nidjt n^iffa ^effere§, ipobin su ge&en."

„2lber angenommen, Sör öerr fäme felbft einmal? S^r
Saben ift hvd) für feine 2Boönung gan^ gelegen/'

„9[)laffab ©avrt) in ein 33a'bierlaben?'' fragte ber alte

$Dcann mit ftiüem Sachen. „Jficbt übel mir nebma, ©abr!"
fefete er bingU mit einem Sntfdiulbigung^gemifd) öon Sld)tung.

unb SSürbe; „aber feit nun 3al)r s^tiansig niemanb angerührt

^abm (Xör'nel^ Sl'opf al^ kt) felba. SBenn Slcaffalj g)arrl>

getjen in ein ^J3a'bier(aben, bann gans gleicb fein, mer b^inna.

„3la, l)offen mir, ha% er'^ nid)t t^ut," meinte ^aul fröblid)^

®ann felite er rafcb öin^u, lueil ibm baran lag. ficö ber 2)anf^

barfeit, ik fid) feit feiner greigebigfeit ftrablenb in bem Singe

bee> 9cegery geigte, unb bem au§ ibr öert)orgebenben ©trebeu
nad) Dielfilbigen unb öodigefdiraubten 9lu§brüden bafür,.

möglicbft rafd) äu ent^ieöen: — „3d) ermarte, ©ie beim,

©olonel anzutreffen, tüenn icf) in ein paar 2^agen tüieber mit

Jeranfomme." Unb bann empfabl er fid).

DIacb 33erlauf t)on Sinei ©tunben fam @eorge§ 33rotberr

prüd, um feinen ®ef)ilfen absulöfen, nabm ?lbred)nung unb
einen gemiffen ^ro^entfafe t)on ber nacbmittägUc^en Sinnabme
(abaüglid) natürlid) be§ §)at[)an)at)'fcben @efd)enf§) in ©mpfang.
unb inurbe bierauf Don (George unterricbtet, ha% er für einige

Slage 't)k ®üte bciben muffe, feinen ©ebilfen 5U beurlauben..

„Slnbre ®efd)äfte p'iüaten unb pe'fönlicben Gbarafterg,'' fe^te

ber alte Sieger au^einanber, ber feinen gefellfcf)aft(icben Unter-

fcbieb in feinem SSofabular mad)te, „nebma 9?igger§ 3^it in 2ln=^

fp'nc^." S)er Sabeninbaber, bem e§ nid)t recbt mar, auf einen ii)aU^

föc&lid) guten Sfrbeiter Der^icbten an folten, bemübte jtd), ibnt

fein SSoröaben burcb ba§ Slngebot eineg böl)ern ©eminnanteil^
au§ bem ©inne au reben. 2lber ®eorge blieb feft.
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3((§ er in ha^ 23o6naimmer trat, erfamite ißii ber Gotonel

am Schritte uub rief if)n herein.

„CSin niibermot, (Seorge, geftatteft bu einem @aüe anf

feinen gaU, ben SSein ab^nlefinen. SSiU er feinen nehmen,

bann ftellft bn i[)n nnf§ Süffet/'

„S^^^i^i^Ö^ Soor! 2l6er ba TOaffaf) if)n iDodta and) nidjt

imb SBein innr tenerfte ©orte t)on SSitte (^lencoe" —
„5}er ®eier foH baö , teuer' [)olen!'' Gr [)ie(t inne unb

fiücfte forfc^enb auf feinen alten Gerbern^, „©eorge!" tagte

er plöfe(ict), inbe§ mit artiger Stimme, „belüge mict) nk%t,

ohtx" — nocfe immer mit frennblictier (Stimme — „icb peitfc^e

bir ha§> fcfjmaiie ged bom Seibel ^aB auf, mag ic^ bir jefet

fage! öabt Sl)^' nocö ^i\va§> (Selb? — I)e?

„®'ife, Satjr! ba fein e§!" berfefete ber Sieger burdiau^

ernft. „Sd) e£^ g'abe Ijolen mit Slec^nnngen."

„gal)r' fort hamiil 23ä[)renb id) fo [)ier lag, ift'g mir

iurd) ben Sinn gegangen, bafe menn bie SSitme 3J?o[[oi) nicf)t

-be^a^len fann, meit i[)r al(e§ berfauft morben ift, unb ber

Slabaf^anbler auc^ ruiniert ift, unb mir für ben alten Sitt

Soameg hk SBafferabgabe ^u sagten gehabt fjaben, fo mirb bon

t)em Iefetmöd)entlicf)en 3i^^^^^trag nid)t me^r biet ha fein, unb
iocö ift bie monatliche ©afl[}au§red)nung ^u ^aölen, unb bie

infame 2lpotljeterred)nung für Slrsneien unb aj(irturen fommt
un§ and) nod) auf ben öal§. Gö ift mir io, a(g müßten roir

jo äiem(id) auf bem ®runbe fein. Set i)(i^' ja alle§ f)ier, ma§
id) braud)e; aber, bti &ott, §err! menn ict) ßucö brüber er-

n)ifc^e, ha% ^W§> Guc^ an ma§ fetzten Ia§t, ober bafe ^Irc

mix blauen Sunft bormac^t, ober gar etma borgen lauft" —
,,^a, SJJaffalj ^arri); aber SSitt'e 93?oIIoi) fein gefommen

unb l)aben bar ge^aftü biefen 9?ad)mittag. S^t tDoUen bringen

33ücf)er unb @e(b, gu bemeifen t>a§>l" unb er lief gefdiminb

iDieber in ha§> SSoönsimmer.

^^ierauf leerte er mit aitternben Rauben feine Jafdien auf

ien 3:ifc6 ans, einfc^Iiefetid) bon ^anle ©ekftenf unb ein==

fd)Iie§li(4 ber 33arbiergroid)en, bie er eben eingenommen [jatte,

unb ^og eine ^^ulttabe auf, au§ ber er ein geftreifte^ baum^
tpolleneg 3;;afd)entuc^, mie bie 9?egermeiber e§ um ben Sopf
3U tragen pflegen — ha^, in einen feften S^noten gefnüpft, eine

Heine 9J?enge Silbergelb enthielt, — unb einen fleinen Sein=:

tnanbbeutel, ber offenbar einem S^ingen gel)örte, I)erau§naöm.

®ie§ aßeg fdiüttete er mit auf ben Jifd) aii§> au feinem eignen

^elbe — unb bae maren bie einzigen Ütenten be§ Golonel^

^arrl) $enbletonI fie mürben aufgebrad)t bon „(George



5)ritteö Kapitel. 43

'SSaiöingtoii Xi)oma^" — t)on befjen C£[)emeib, hk fonft a(§

„Spante ®tiinf)" befaiint unb tl)re§ 3^tct)en§ ^afdofrnu tuar —
imb Hon beiber ©oöne, ,/Scipio STöomag'', ber im Dieiiefinten

£e6en§ial)ve flaub unb feinet geic^en^ ©tiefelpufeer mar. SSiel

tDar'ö nicfet, \va§> äufammenfam.' Slbcv in beni ölüiffeÜQen,

fenditen ©ctimmer, lüelcfter bie Singen be§ alten 93Zanne§

trübte, fatyg — ber liebe ®ott tDeiB e§! — gar grofe unh
t)iel an§.

©engenb I)ei^ brannten bie ©onnenftrablen Hon bem nn=

beiüölften öimmel anf We Strafen unb SBege Hon ©anta
Klara nieber, unb ber trocfene, ge(b(id)e ©taub mar ^n einem

bünnen, imgreifbaren ^ulHer getoorben. 2:rofebem mar ber

in ©ct)mei6 gebabete unb t)erfcE)mad3tete gnfemanberer, ber eilig

nnter h^n ©d)atten ber am 3Begranbe fteljenben (Sict)e ^n ge-

langen fud^te, bi^ auf§ dJlaxt burcfttältet Hon htn 9Zorbmeft:=

1)Saffatminben, bie an jenen Sluguft^Sfacftmittagen burd) bk
^o^lmege ber Sü[tenberge i^fiffen unb felbft hi§> binein in ha^

frieblicfte Xi^al Hon ©an ^o\q brangen. Stu^ biefem SBiber-

fprud} in ber 9fatur mar ber SBibermrud) in ber S?Ieibung ber

3n)af[en Hon (ginfHännern unb S^abnbofyfremiern, ©trof)büte

nnb Überröcfe, ^u erflären, unb felbft in bem gefcbüfeten

(Sarten Hon „Sl ^fofario" hatten gmei junge 5D(äbcften in

ieicf)ten ©ommerfleibern Xüc^er über bit ©d^ultern gemorfen;

al§ fie eine breite, red^tminfelig .^u ber tiefen, langen 33eranba

ber casa (aufenbe ^tofenaHee auf:= unb nieberfcU^itten. Unb
bocf) seigte ba§> alte fpanifd)e S^an^' mit feinen ©arten, trofe ber

fc^arfen gälte. Hon ber ©trafee au§ ein üppige^, faft tropifd)e§

33ilb. 5}änfe, 93eete unb ßauben Hon Sioien lieben bem ®runb
unb 33oben Dramen unb garbe, baumbobe 93üfcbe bon bangen-

ben gucbfien, ^ügelartige 9JZaffen Hon bunten S5erbenen unb

Hermorrene ®idicbte Hon Geanotbu^ unb mud^ernben g)eliO'

Iropen bilbeten bi^ (ginbegungen um ebrmürbige OliHen^:,

geigen^ nnb ©irnbciume. ®a§ alte Qan§> felbft, ein malerifcbe§

SJelief äu ber fcbimmernben ^Itnijtit ber angeftricbenen Spillen

läng§ ber ©trafee, mar gefc^madHolI, im Sinflange mit ben

IBebürfniffen unb ©emobnbeiten einer fpateren SiHilifation,

iungebaut, bit ©alerien be§ Snnenbofeg, ober patio, in gorm
tiefer SSeranben nacb ben Slufeenmünben Herlegt morben, mäbrenb
bie alten adobe- ober SuftaiegeU9Jfauern felbft hinter blüt)en^
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bem ^ap=!3a6min ober befternten ^aifton^reben öerftecft unl>

mit Säc(}ern aii^ ci)tinbriidoen roten Stegelu gebecft umren.

r,9.^^t6 ?)erbal" lagte eine trocfene, bem Solange nacf) männ^
lictie Stimme t)on ber 3?eranba ^er.

Xa§ öröfeere ber fieiben jungen SOWbc^en flugte unb trat

raicö, iöre ©efäßrtin hinter fic^ Ijersießenb, hinter einen gro^ea

faftilifc^en 9tofen6aum, tno fie ifjren ginger geöieterifct) auf

einen fnibfcften, aber etrva^ Ieibenfcl)aftlicf)en 9Jcunb legte. 2)a^

anbere SDiäbcften Derbife fttt ^i'^i Sacf)en unb blicfte üergnügt

nnb üermunbert ^ug^^ic^ fiuf bie fc^alfbaft boc^geaogenen brauen
ibrer greunbin.

5^er Üi'uf erflang oon neuem l)on ber 93eranba ßer. d}ady

einer furzen ^^auje f)i3rte man ben @ct)all äurücfgeßenber

Sdiritte — bann mar mieber alle^ rubig.

,,2Iber um'§ .S^'^immetymiHen! marum gabft bu benn feine

91ntmort, ©erba?'' fragte ha^ fleinere ber 9Jfäbc{)en.

,/^(cf)! icb fann ibn nid)t leiben!" antwortete f)^xba. „Sr
moUte mid) bod) mieber bIo§ (angmeiten mit feinem albernen,,

gejefeten, grofetiaterfjaften ©eicbrocife. SSeil er Don 9(mt§ megen
mein ä?ormunb ift, b^^dt er'y für nötig, immer bieiey 23eien

I)erauy5ufebren, jobatb mir un§ treffen, unb bebanbelt mid),

a{§ ob icf) ein 5I)^itteIbing ämiid)en einer Stieftochter Don ibm

unb einem ^Irmenljau^finbe ober gar öffentlicbem SBeib^bilb

möre. ß» ift gerabesu lacberlicf), benn angefangen l)at bieie

9Jtamer erft, feitbem er im 9imt ift; nnb er meife e§ unb icb

meife e§. imb icf) l^abt e6 fatt, mir ha^ bieten au laffen. %ir
ja, meine ^kbt; man fiebt moI)t ein neue§ ®efid)te, '» bleibt

aber immer biefelbe @eid)ici)te; id) ^(^bt ibrer nun idjon fteben

geiefjen, äße mebr ober meniger mn ber gleid)en Sorte —
feitbem id) beuten fann."

„9lber id) backte," meinte ibre @efät)rtin nedenb, „smei

mären bocb brunter gemefen, auf bie ber 9(u§brud „Don 2lmt§:^

megen" nicbt sutraf."

2)erba jeuf^te. „9(ein, nur einer mar'§, ber mar ä^or-

filienber Don einer 55anf — mürb' aber and) au benen Don

5tmt§ megen gehören, menn er ftürbe. "^bn f)atf icf) fef)r gern;

er bünfte mid) ber einsige ©bvenmann barunter au fein. 9(ber

mie'y jcfieint, eignet er ficf) gar nicbt für fein 5Xmt — fcf)iefet

Don 3eü au 3eit 'mal, obne atle Uriacbe, bie Seute über h^n

£)aufen unb fprengt feine ^anf in bie Suft — bc^t ftcf) natür-

lieb baburd) unmögticf) gemacbt: unb ba'§ feine Sauf mebr
giebt, menn er ftirbt, mirb'ö ^att aucf) feinen Kurator meör
geben."
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„Unb bann ift bocfi nocf) ber britte — ein greniber, bu

iret^t boc^? — ber ftcö niemntö ief}en Vd%i?" bebeutete ba§

iüngere 9J?abd)eii.

„Uub mer, Q(aubn bu. wixh ha§> moI)( fcfeUefelicö fein?

löefinnft bu btcfi uoc^ auf jenen eitlen SSicf)t — jenen „53ik£)e=

^ettcfeeu' Senator''? fo, qlaub' ic^, nennen fie i^n — ber

öeüern morgen, im Streife feiner bämiiitien SSereljrer unb

©diermenaler unb 2Baf)lurnen=©tobfniicI)e(, im ©aft^immer ber

,,®oIbnen 5?forte" fafe? 9Jun! menn hu nic^t^ bageoen f)aft,

j)a5 ift öerr ^aul öatfjatnal), ber fefjr et)renmerte ^err g)a-

tfjamai), ber feine §änbe t)on 3(nfang an fo borfictitig bor jeber

18erüt)rung mit mir m 6üten btikht öat."

„5(ber mirflid), 2)erba, ic^ ^ab^ gebaclit, er f)att^ ftc^'g

ouci) immer angelegen fein laffen, lyäüt fiel) erfunbigt unb

mitunter gefc^rieben —

"

„®a öafl bu nun eine gan^, gans falfcf)e 9Jfeinung, ddliüi)"

terfefcte f)erba mit 9lutorität. ,,Sd) ^^ige bir, er ift ein

eingebilbeter 9larr bom SSirbel bi^ 5ur go^Ie. SSag fannft

bn anbereg bon einem 9}tenfct)en ertuarten, — ber überall

l)erumfct)unrrt unb gelobtjnbett mirb? d^d) fiat'g angetDibert!

X5c£) öätte bie Serie fo rec^t fd^ütteln mögen!"

Unb a(§ moflte fte itjrem 3(u0ruf nocfe befonberen 9fad)bru(i

i^erlei^en, fo pacfte fte einen ber langen, fcbmiegfamen S^tieige

i)e§ getnaltigen 9tofenbufcöe§. unter n:)elct)em fte ftanben, imb

fct)üttelte iljn leirfjt. Sin paar bon ben frühreiferen Blüten

fielen infotgebeffen ab unb fc^ütteten einen feinen Üiegen bon

ilaferoten blättern auf if)r bunr(e§ ^aar unb gelbeS ©einanb

f)ernieber. „ßitelfeit fann ic^ wicht augfteßen/' fagte fte nocft.

„ O ?)erba! bleibe bocf), mie bu jefet ftel)ft! ^^cfi möchte,

bie anberen ^Jcöbctien fönnten bid) fo feöen! Su aeigft ein

unbefdoreiblicf) lieblid)e§ 53ilb!"

Sie faf) gan5 geinife reisenb au§, mie fie fo baftanb — ein

paar glätter ia|en auf i^rem ©aar, anbere fingen an iljrem

bleibe unb htnki^n burd) SSiberfd)ein hk garbe an, hk ha^
&t\vebt if)rer eigenen 2(tla§5ant befifeen moc^ite. 3lber fte

ipenbete ftcö ungebulbig ab — bielteid^t nicht früher, al§ bi§

fte biefem SBanbelbilbe B^tt bergönnt [)atte, ftct) in bem ©eraen
iörer ergebenen 9ln6ängerin feft^ufefeen — imb fagte: „Somme
bocti, fomme boit. fonft fommt ber pfelictie 9J?enfcf) am ©übe
itoc^ einmal auf hit S3eranba f)erau§!"

„9lber menn bu itm fo berabfc^euft, marum &aft bu bann
bie Ginlabung angenommen, i^n l}ier 5um grüljftüd 5U treffen?"

fragte hi^ neugierige 9Jti[li).
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„3 et) öabe nicf)t angenommen. ®te grau ©uperioiin i)at

e§ für mic^ get^nn, lueil er ber 33nrciermeifter Don ©an gran^
ci^co ift nnb UmganQ mit Sorem Cnfel tiat ©ie tft ja immer
erpidit baranf, bie Qrofeen ^4?er|onen, ^n benen fie ^Je^ießuna
tjat, a(§ Stnöf^dnge^cftilb sn Iienn^en. Jsd) ßabe nnr gebac^t, er
möd)te ha§> nnb iene§ mi[fen, \va^ ici) Don i[)m erfal)ren fönnte..

llnb beffer mar'e bodi nod), al§ ben gangen Jag ^ier im
Slofter an Ijoden. Sdi badete aud), menn bn I)ter märeft^
rvixxh^ utj ißn ertragen fönnen."

93JiI[i) na6m biefen fe[)r nnbeflimmten 33ett)et§ Don guneignng
entgegen, inbem fie ben 2Jrm tf)rer ©efä^rtin brücfte. „Unb
l}aft bn 'uia§ erfahren, Siebfte?''

,,9{atürlic^ nictit! Ser S^nmmtopf n)ei§ nur bie alte ®e^
fd)ici:)te, tDie fie in feiner Sangtei befannt ift: ha% icf) ein m\)^

fteriöfe^ S3ermad)tni§ fei, ba§ ben ^änben be§ Sürgermeifter^

^ammer^iei) überantmortet n)orben. (Sr nnterrid)tete mic^

töatfäc^Iid) barüber, ba§ „Suena'' foDiel bebente mie „gut";

ha^ e§ Dermnt(ict) ber 9lame be§ Sapitön§ Don irgenb einem

3BaHfifcf)fa6rer märe, ber früher in ©an granci^co angelegt

^dtte unb beffen Sthxh icf) fei — nnb ha% er bnrc^au^ nicftt^

bagegen bötte, menn id) micf) tiwa lieber „5DJife Good^' nennen

mollte, fonbern fetir gern bereit fei, mir ha§> 9^ed)t bierau im

beratenben ©taatgförper ^n ertDerben. Xenfe bir bocf) nnr, meine

Siebe! „SO^iB &ool>" — etma mie in ben feierten ©efd)id)ten

ber grau Sarbaulb, ober tDie eine moralifcfee ßraieberin im

„ Slementar-Sefebud) ".

„9Jii6 föoob", mieberbolte 5DMi) barmlos. „C ja! bu

fönnteft Dielleid)t noc^ ein e anbängen — ® — gmei o — b — e.

3n ^;|SbtlabelDbta giebt'§ ben 9camen „®oobe" mebrfad). Unb

ijann braucbteft bu and) nicbt ben lieben, nimi 9camen

„^erba", ber fo feicö lautet unb fo bübfd) flingt, faUen su laffen,

benn bu fönnteft bann immer „?)erba @oob'' beifeen. 9tber,"

fefete fie bingn, ha 2)erba eine ungebulbige ©ebärbe machte,

„marum tniaft bu bicb benn barüber ärgern? Su tüirft ja

bocb beinen Dramen nid)t lange bebalten, mag er lauten

mie er miß. ©ine reicbe Grbin mie bu — liebreiaenb nnb

fein erlogen '— l)ai bie Slueimabi unter ben beften 9kmen, mie

unter ben beften 93cännern 3lmerifa§."

„92a, tbu' mir menigften^ bie Siebe, aTtiül), biefe albernen

Sßorte nicbt p mieberboleu! Sag finb feine SBorte aucb unb

ha^ bore icb Don allen ©eiten!" ermiberte Djerba empfinblid).

„a>fan möcbte mirflid) meinen, e§ fei eine Dtotmenbigfeit für

micb, unter bie .Staube ^u fommen, bamit id) überbauet erft
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jemanb merbe, ober einen $Iafe in ber ®e)eüfd)nft ertüerbe.

Unb mag bn anc£) t)on mir facjen nnttft, nnr ha^ nkf)t, n(^

fei Uly nad) einem @emüfe benannt! „?}er6a 33nena" ift ber

9?nme eine§ ®i(anbe§ in ber "^ai, cjerabe nnf ber $)ö(3e Don
(San ??ranci^co. 3fac^ i[)m füöre icl) meinen 9?amen."

„2(6er, meine Siebe! Saö k^cint mir bocf) anf ha^ gleiche

f)inan§ 5u fommen. ®ie Snfel ift boc^ nact) bem SBeine Qe=:

nannt morben, ber auf ifjr macftft."

„2)ir erfcfieint ha^ gteict)?" fragte ?)erba finfter; „nnn^
mir nic^t! 9iber nact) \va§> fiebft bu benn?''

3()re ©efälntin l)atte i^ren 3lrm ergriffen unb bücfte fcfearf

nact) bem g^aufe binüber.

„Serba," rief fie lebbaft, „ber SSürgermeifter nnb ber Onfel
fte^en bort, unb aucf) ein frember §err. ©ie fommen h^n

@ang entlang — feßeu ftcb nacl) un§ um! Unb, fo \val)x ict)

lebe, ?)erbM ber frembe ©err ift unfer junger Senator, ift
—

S'err ©atöatuat)!"

„©err ©atbauml)? Unfinn!"

„©, bann fteb^ bocft felbft!"

2)erba fttiaute nacf) ben brei §erren fjin, bie in Entfernung.

t)on üwa bunbert ?)arb§ langfam in ber Siic^tung be^^ ßeano^
I6u§=@ebü)d)e§ DorU)ort§ icbritten, binter melc^em ftcb bie

jungen 9}cabcben inftinftiD mäörenb ibre^ ©eipräcb^ tierftedt

gehalten bitten.

„2i>a§ gebenfft bu au tbun?" fragte Willi) eifrig. „(Bit

fommen bireft Ijierber. ©ollen wix [}ier fleben bleiben unb fie

l)orbei laffen — ober nacl) bem §aufe l)in laufen?"

„Stein," antwortete fj^xba äu Millt)^ großer SSertüunberung..

„^a§> iDÜrbe ja .au^fe^en, al§ ob un§ ^ma§ an ben Seuten läge!

Übrigen^ uieife ic^ ja gar nicbt, ha% ©err ©attjamai) bierber

fommt, um micb au beuteten. 2Sir iooUen auf ben SSeg ljinau§:=

treten unb ibnen mie anfällig begegnen.''

ä)(illi}§ ä?ermunberung muvbe nocb größer. S^rolibem fagte

fie: „SSarte bocb nocb einen Stugenblicf, meine Siebe!" unb
mit ber inftinftiueu glinfbeit ibreg ®ejcb(ecbt^^ brad)te fie burcl)

ein breimalige§ leicbteg Sieben unb ein einmalige^ bebutiame^!^

£)inüberftreicben 2)^vba§ S^leib in ricbtige galtenlage unb ftricl)

it)r mit ben gingevn über ©tirn unb Clären, mobei fie aber

im ^Inge brei Don h^n 9ioienblättern mit einer £>aarnabel an

ben ©teüen feftfledfte, mo^in bieielben gefaEen maren. 5)anu

entfernten bie beiben rei^enben öeucölerinuen jeben 3ug au§

t^ren ®eftcbtcf)en, ber auf irgenb einen früheren 2lu§bruc!

Ijätte fcfilieBen laffen fönnen, unb ixakn öarmlo^ auf htn SSeg
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t)tnau§. ®» f)atte ficft faum ettna^ 9tatür(tcöere§ finbeii (offen,

«ülg il)re 9(rt iinb SBetfe, unb if)r 93enef}men: I)ätte man einen

frtttfc^en 9Ui§ftniicI] barüber macfien motten, fo Dteüetcftt, bafe

tf)re ©ttboQen leidjt naci) innen nnb tiorn ge^^OQ^ti erfd)ienen,

lüoburcft il}re öcinbe anmntiö, ben SSerbältniffen it)rer beiben

f^iguren entfprecbenb , in ben SJorberarunb traten — eine

^örperßattnng nnb =:©tettnng inbe§, bie mot)! burcl) bie gan^e

cil)ilifterte 2(nftanb§me(t bin al§ 3^i^-t)en einer öornebm^
i^nenben, t)on sulaffigem ©tol^^e nicbt tiöttig freien ^i^teret

gn gelten pflegt.

S)ie brei Ferren sogen bie .^üte öor biefer binrei^enben

XSrfcbeimmg nnb blieben fteben. ®er 33ürgernteifter trat mit

-ciuggenicbter S)öf(id)feit einen ©cbritt Dor.

„^(i) befürcbtete, ^Dfife 2)erba, @ie möcbten meinen 9tnf

tiorbin nicbt gebort baben; it^ljalb baben mx nn§ hk Sübn=
bett erlanbt, Sie anf^nfncben." 2l(§ bie betben 93Zabcben 35lic!e

€ine§ faft ftnblicben ®rftannen§ mecbfelten, fnbr erfort: „§err

1}?ant S^atbaiDal) hat nn§ hk Sbre erzeigt, '^f)ntn bier einen

IBefncb m macben, ha er Sie im ^lofler nicbt finben fonnte.

Sie bnben metteicbt Pergeffen, ha% §^err g^atbatnai) ber britte

Don ben Sbnen geftettten Snratoren ift/'

,,®er ficb 10 nntbatig nnb — nnmürbig ermiefen b^it, ha%

zx, fünfte icb, überbanpt nicbt mit^cibÜ!" meinte $aut; ,,aber"

— nnb b^i biefen SBorten erbob er hk ?lngen jn 2)erba —
^,icb meine faft, ha% icb bereite ha^ S3ergnügen gebabt b^be,

Sie SU feben — nnb, fiird)t' id), and) ben ^erbrnfe, SÖ^en
nnb SÖ^^^n greunbinnen geftern in bem ©aft^immer ber

„®o(benen Pforte'' läftig gemorben an fein."

®ie beiben 9Jtabd)en faben ficb nüt bem nämlicben finb^

lieben (Srftannen an. 2)erba brad) ba^ ©cbtoeigen, inbem fte

ficb plöfelicb an Milit) inanbte. „©emife! ®n erinnerft bicb

toobi nocb, me(cbe§ lebbafte Sntereffe loir an ber Unterbaltnng

einer ^errengruppe nabmen, bie fd)on in bem ©aftjimmer )a%,

<il§ mir b^t'eintraten. S^b fürcbte aber, nnfer tböricbteg ®e=

fcbmäfe muffe ©ie geflört baben. d)lix ift nocb febr gut er=

innerlicb, melcben ©inbrnct bie öerftdnbni^botte nnb berebte

Eingabe ^In^x grennbe auf un§ berüorbracbte."

„D, Pottfommen!" ftimmte bk ebrlicbe, aber einigermaßen

iinglücEticbe äljifll) bti — „unb e§ mar recbt freunbUcb nnb

^nfmerffam Pon feiten ^errn g)atf)amai)§, fte öinau§5ufübren —
trie er'§ tbat.''

„Scb füble meine 33erlegenbeit um fo ftärfer,'' fubr öatbamat)

lüctielnb fort, mäbrenb er inbe§ nocb immer feinen prüfenben
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^üc! auf Derba Qeriditet fjielt, um ^in fd)ärfere§ ÜOnrafte^

ri[ttfuni aU bieie Ijaubqretfücfte £)ür(id)feit an ttjr äu bemerfen
— „aW icl) niid) su nietuem Uufllüd iu ber Sage befiube, nietn

1öeQ[aubiöuug^fcl)rei6eu nou ber ^^aub etue§ £)crru su über-

retct)eu, iDeld)er utd)t miuber fremb ift al§ id) — Dom (Solonel

Ißeublctou uamlid)."

®er ^43affatunub mact)te fid) nugeuMjehtlid) felbft in btefer

löubltc^ieu 3uflud)t§ftätte füljlbar, beun hk b^i'i)tn §evren

id3teueu Ieid)t tu ftd) suiammeu su fdiaueru, uub ^hK ^älte

id)ieu ftd) über ber ©ruppe ^n laöern. ®er ^ürQermet[tcr

duftete. S)er ©err Dtjeint SBoobg gaffte serftreut auf einen

örofeen gaftu§. ©elbft ^ßaul, burd) feine S^orpra^ig mcijt

iiuDorbereitet, Ijielt fur^ inne.

„ßolouel $enb(etou! D, ersäblen ©ie tnir a(Ie§ bon if)m,

lt)a§ @ie lüiffen!" rief plölitid) ^erba, iubem fte bie ^änbe
3ufammeufd)liiö. ntit ^(hi mäbd)eubaft füeöenbem Sltem.

„?id}, ricbtig! ©ie unb er ftub ja SoIIecjen iu ber $flegfct)aft§:=

fad)e feit SlnbeQiun. Sd) Qtaube, ^eubleton ift in rebu^ierten

Berbaltniffen — bat iDobl ben Sanffd)aben niemals Qan^ Der^

lüuubeu."

„®a0 ift lebißUcb eine g-rage recbtlicber Unterfucbung uub
•cbeutueller 31bbilfe/' enuiberte $aiil leiditbin, bod) mit ah^

fid.tlid) uuflarer bebörb(id3er ®ebetmrebnerei. ®ann menbete

er fid) rafcb p 2)erba, in eiuer SBeife, al§ antmorte er juribifd)

auf bie einsige, mirflid) Uorliegenbe (Bad)t, unb fubr mit

fd)arfer 33etouuug fort: „®§ fdimer^t micb, fagen ^u muffen,

ba% e^ um bie ®efuubbeit be§ (Iolone(§ fo traurig beftellt ift,

ha% er luie ein ßinfiebler ha^ £)au^ büteu mufe. ^ci) [)abt

einen 93rief Don ibm unb eine 33eftetUmg an ©ie." (Beim
gellen 9Uigen feliten lebr bcutlid) bin^u: „fobalb al§ mir btefe

93^enfd)en bier fo§ ftub."

„®aun meinen ©ie alfo, ha^ eim SJiU
—

" begann ber

^ürgermeifler mit Eifer.

„Sd) meine, berebrter öerr," fagte $aul mit einem balb

fcbmerMid)en Solange, „bafe icb unb meine greunbe hie ®ebulb
biefer beiben jungen ®amen geftern fd)on mebr al§ genug mit

HSoütif unb ©efefegeberei auf bie ^robe geftellt bnben. (X^§ ift

meine 2lbftcbt, beute ahtnh mit beut ©ed)§?Ubr=3uge inieber

nad) ©an granci^co surüd^ufabren, uub id) babe fcbon biet

bon ber S^it, bie id) gröulein |)erba mibmen su fönnen boffte,

baburd) eingebüßt, ha^ icb fte im Slofter nid)t antraf. !2affen

©ie micb, ineun ©ie hie ®üte bnben iDotlen, aütin bier berum:=

ftreifen, unb menn id) micb erfüfjue, bie 9(ufmerffamteit biefer

S3ret §., W' 4
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juncien '3)ame für ble Seit eine§ falben @tünb($en§ für mic^
nßein in 2tni>nict) ^n neßmen, fo lueife ict), bn§ @te, ©eri^-

33ürgermeifler, mir barum nic6t gram fein tuerben, benn Sönen
bietet fic^ ßier^u ja meit öfter ®e(egen[)eit n(§ mir/'

(£r trnt stinicfien 2}erbn imb SOJilll) imb beaanu eine nmüfante^
aber, \vk icft fürctite, ein flein iDenig übertriebene (Scl)ilbernna

be§ ibm bnrc^ bie gran Oberin bereiteten ®mpfange§, nnb une
fie augenfcbeinlicft ftar!en 3tt)eifel in feine Sbentität mit bem
in 5ßenbIeton§ ©infübrnng^fcftreiben ermöbnten 5CfIegfc^aft§^

fnrator gefefet babz. „3cb befenne, fie flößte mir fafl ©cl)redeu

ein/' fnbr er fort, „ai^ fie bemerkte, ha% ui) meinem ©tatn§^

nacf) erft acbtaebn ^a^xt alt gemeien fein fönne, a(§ icf) ^br
•jßftegfcbaft^liormnnb lunrbe, nnb mie febr nötig Sbnen ein

folcber möre! S4) bin ber 5Dteinnng, ha% einzig nnb alleiu

ibre Sutierficbt, ha% micb £)err SiJoob^ nnb ber g^err 53ürger-

meifter al§ einen 35etrüger entlarven mürben, fie enblicb bagu
beftimmte, mir an fagen, mo icb @ie finben mürbe."

„Slber umrum Ijat man benn ©ie snm $f(egicbaft§t)Drmnnt>

gemactit, nm§ £)immel§ miHen?" fragte 9J(iIll) unbefangen.

„2Sar benn bamaly gar fein auggemacbfener dJlann ha, htn

man lydtk ba^n machen fönnen?"

„(5§ tuar eben bamal§ noc^ bie gnte alte Seit Don SJali-

fornien," ertoiberte $aul mit großer 2Sürbe, obgleid) er recl)t

gut mußte, ha^ "^exba ibn fcbarf im 5tuge bielt, „nnb icb Ijabt

mabrfcbeinlicb alter nnb i)erftänbiger auggefeben, al§ icb ^vxxf^

lid) mar. ®enn, offen nnb ebrlicb sugeftanben," fcbloß eiv

nod) immer mit bem Setnußtfein, ha'^ ?)erba§ ^21ugen nicbt

t)on ibm gemicben maren, „icb befinne micb febr menig auf hit

(gacbe. S<^ barf mobl lagen, man mablte micb, mie ©ie fo-

eben gütigft an^ibeuten beliebten, „um§ ©immet» mitten."

„©cbtießlicb," meinte bie bemeglicbe 3)Jittb, bie geneigt au

fein fcbien, al§ ©bnperone ^ bie Llnterbaltung au fübren, „mar bod^

bie ©efcbicbte nicbt gana obne §umor nnb Diomantit gmet
fo arme junge SBefen, mie ©ie btih^, hk für einanber forgen^

ficb mecbfelfeitig pflegen nnb büten fottten! benn natürlich

gab'§ bocb au jener 3^tt nocb fein grauenaimmer bier.

„^k l)aV§> natürlicb bier gegeben," fiel ibr ^erba lebbaft

in§ SBort, mit Ijaib ficberem, balb fragenbem ^^(id auf $auU
bem e§ habti unmittfürlicb flau um§ ^pera mürbe, „^bx 9lad)-

fömmünge," meinte fie, au älfittl) gemanbt, „fcbeint immer au
benfen, ai» fei t)or eucb nicbtö ha gemefen!" ©ie macbte eine

Leiterin, S(nftanb§=, (5f}retibame.



S)ritte§ tapiter. 51

5)Saufe unb fefete bann mit einem ^armlofen ©emiicft üon 33ür^

mnrf nnb ©efaüfnc^t, ha§> ebenio rei^enb mie nnDeröofft wax,

Jingn: „imb tnag bie inecfifelieitige §nt nnb ^f^ege anbetrifft

nnn, fo t)at ficft, benfe tcft, ^err ^:)atf3an:)ai) nid)t lange mit

mir befcfetpert."

„2l5er ic6 tiefe ©te in 6e)feren ©änben ^nrücf, 9]?i&

Der6a! xmb bafür, ha% Sie bie§ anerfennen, mie ©ie ey t)or

tt)enigen Shigenbücfen ja erft geseigt ()a6en/' fefete er in

tieferem 2:on ßinp, „bafür geflatten Sie mir mot)!, Sönen
meinen anfricf)tigften S^anf an^^^nfprecften ! S^f) fi-^sue micf) in

ber 2I)at, bafe ©ie für (Xolonel ^enbteton inftinftil) 3inieignng

fü(}Ien. g)atten ©ie iljn genaner fennen gelernt, fo mürben
©ie gefetien t}a6en, mie ric£)tig unb maf)r biefer Snflinft ©ie
geleitet i)at ©ein S^auptfeöler in htn 9(ugen nnferer mürbigen

gtennbe ift, ha^ er il}nen gar mancf)e§, \va§> fte nictit für

©migfeiten bnrcf)fü[)ren fönnen, nnb t)iele§, \va§> fte gern t)er=

geffen mücf)ten, sn ©emüte fül)rt." Sr f)ie(t fjier plöfeticf) inne.

„Slber l)ier ift Sfjr ^rief/' naijm er bann mieber ba§ SBort,

ßolonel $enbIeton§ ^otfc^aft an§ ber S^aicfie ne^menb, „Die(:=

leidit beliebt eö SD"^^^ i^fet, benfelben ^n (efen — e§ fönnte

ja ber galt fein, ha'iß ©ie mir irgenb mettte Slntmort mit^

angeben fjütten. W\% SSoobö nnb \d) entfct)nlbigen ©ie gern."

©ie maren an ha§> Gnbe ber StofenaUee gelangt, bor ein

©ommerbau^, ha^ felbft eine 9to]en(anbe mar. 2)ie anberen

beiben ©errn maren 5urücfgeb(ieben. „S4 toerbe mir bie Seit

frf)on felbft Vertreiben, nnb Seinen anbern Stnrator einbifecften

an tröften fncben, meine Siebe,'' fagte hk lebhafte Tliüt) nnb
tanfcf)te gefcftminb ein paar ^iicfe mit 2)erba, „folange bi§

biefe erfcf)recElid}e @efcf)ciftyfad)e abgemirfelt ift. Slnfeerbem,"

fefete fte mit lieben^mürbiger Unflarfjeit binau, „muffen ©ie
ja bod) nac^ einer fo langen 2;rennimg ftc^ eine gan^e 9Jfenge

t)on Singen gn fagen bciben."

$an( lächelte, ai§> fte baUonranfdjte, nnb 2)erba trat in

ha§> Snnere be§ ©ommerf}auie§, fe^te fid) nieber nnb öffnete

ben S3rief. Ser junge dJtamx blieb gegen hk 33ogent6ür gelebnt

ftefKn. unb blicfte gelegcntlicf) nad) ibr unb nact) ben manbelnben
©eftalten im ©arten. Gr mar ftc^ einer fettfamen 2lufregung

bemufet, bie er auf feine beionbere Uriact)e anrücfäufüfjren

Dermoc^te. ®£> mar ricf)tig, bafe e§ i[)m Derbriefe(icf) gemefen
mar, ha^ junge $Diäbc^en nid)t im S?(ofter anautreffen, unb
ber grau Oberin gegenüber ftcb in ber y^otmenbigfeit befunben
äu fjaben, für ha^, ma§ feiner Sluffaffnng nad) nid)t§ a[§ eine

§anblung freimilliger C^efätligfett mar, ben 5KecI)tfcrtigung^=
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nnAtnei^ ^u füftven. 9Iuc^ Derkfelog er ftc& nic^tber 3:t)at]acl)e,

bnfe bie 9üiybauer, mit inelcl)er er btefe gauäe ©nc^e burrf)-

füljrte, niel)r eine agöreiftüe £)aiiblung öegen 53enbIetou§

geinbe, n(§ beQrünbet im ^ntereffe für ^erba roar. ©ie tnnr

geiüife Ijübfcl); er foiinte fid} iörer SUJutter nicl)t mebr beutlic^

öenug entftnueu, um irgenb tDelc^e Slbnüc^feit feftäufteffen,

batte übrigen^ niemals gu ben 93emimberern ber flabtbefanntetx

©c^öubeir ber SOlutter gebort. Sie l)ait^ einen Slugenblicf

lang etmng wk Originalität nnb ©mpfinbung, in rafcbem Sm-
:bulfe, gezeigt. 9(ber e§ umr Verflogen, nnb lüeitere Stagen
inbetreff be§ Golonel^ öatte fie nicbt gefteKt.

(Sie bcitte hm 93rief raicb burcbgefefen , ber au§ geU)iffen

g-ignren nnb 9xecbnnngen snfammengelefet ^u fein fcbien. „3cb
ncbme an, bafe aße§ inDrbnnngfo ift," fagte fie; „menigften§

fönnen ©ie ha^ fagen, iDenn er ©ie fragt. @§ ift b(o§ eine

2(u§einanberfel3nng ber ®rünbe, bie ibn t)or S^^f^^i^ beftimmt

baben, mein Selb au§ ber 35anf gu nebmen nnb ber 'tRoti)^

fcbilb'fcben ®efcbäft§ftette gn übergeben. Scf) f^b^ nicbt recbt

ein, melcbes Snlereffe bieg jelU für micb baben foü."

$aut fefete feinen Sroeifel barein, ha^ e§ hk nämticbe

S'ran^aftion toar, tüelcbe ba§ S5ermögen be§ Solonel^ Der^

nicbtet nnb ibm feine greunbe entfrembet batte, nnb fonnk
nid)t umbin, ein menig fd)arf su ermibern:

„9lber ha^^ müfete, meine icb, bie ©acbe bocb, Wi% g)erba!

Scb lueife ja nicbt, tue lebe 9lu§einanberfel5ungen ber ßolonel

Sbiien gegeben tjat — obne B^i^^ifet i)c^t er Sbnen nicbt bie

gan.^e SSabrbeit gefagt, benn er ift fein iDcann, ber ftcb felbft

lobt. 2lber Sbatiacbe ift, hc\% bie ^an! ftcb bama[§ in febr

fcbmieriger Sage befunben l)at, nnb ha% er, um hk Jran^aftion

5u bemirfen, fein Der)önlicbe§ 3?ermögen geopfert nnb baburcb,

meine icb, ben ®runb ^u jenem Übelmotlen, mit metcbem man
ibm jefet gegenüberftebt, nnb moöon ©ie ja foeben einen recbt

beutlicben Semeiy gu boren befamen, gelegt i)at" ©r b^nimte

bengtufe feiner 9tebe äu fpat; er bcitte nicbt bIo5 aneber feinen

3:att nnb feine ©elbftbeberrfcbung Derloren, fonbern ficb

beinabe felbft Verraten, ©ie bcitte jebocb augenfcbeinlicb nicbt§

baDon mabrgenommen, ober e§ nüBüerftanben, benn fie fagte

mit einer gemiffen ^räcifion, bie faft ^iwa^ ©tubierte^^ an

ficb t)(\tk:

„^i, ja, — icb fcinn mir benfen, ha% e§ eine fcbredlicbe ©a($e

für ibn gemeien fein mürbe, unter bem 23erbad)te ber Übeln

9Serroaltung ober 33erfcb(euberung eine§ ibm anvertrauten

2)epofitum§ 5U fteben — nocb ba5U imi Parteien," fefete fie
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faft iiod) präctfierter, als bte erften SSorte biefer 9?ebe, 6111511,

„bie U}m ha^ ()o[)e Stompümeiit, feiner C6f)ut imb gürforge
ein (Seßeimni^ niib ein Sermööen an^nUertrauen, bereite ex^

mieien hatten."

$aul rid)tete einen raic^en 53licf bey ßrflauneny anf fte.

2Sar bies Unfenntni§, ober \Hrgmo()n? SO^SBeien beranberte

fiel) inbe§ plöfelid) — hk berücfenbe fiannenfjaftiöfeit ber

SuQenb unb ha§ 33en.ni§tfein iljrer ©ctiön^eit gemann bte

Cberljanb. „Gr rebet in biefem Briefe Don Sinnen," ia^k fie

nnb liefe hk bunflen Singen felbftbeinufet anf i^m rnfien.

„5)al)er bann mol}! Sör 93?angel an Sntereffe/' meinte

^JJanl Ijeiter; benn e§ mar il)m eine angenehme (grleic^ternng,

fid) einer mit fomel gährlichfeit üeiinüpften Unter()altnng

entäteöen nnb anf ein anbere^ STjema öinüOerÜenern a^-^

fönnen.

„2(6er er )prid)t lehr fd)meid)e([)aft/' fn[)r fie fort. „(Sr

cfieint ein tvtikxtx ^^emunberer tion Sönen au fein, ^ch

Öabe^ nacft jenem Slnftritte geflern im ©aftaimmer be§ §ote(§^

ik Ü6eraeugnng, £>err £)atl)ati)al), ha^ iDenigftenS Sie fich

nicht beflagen fönnen, nngünflig hei mir eingeführt morben

an fein. SSenn id) bie SBahrheit fagen foU — nun, fo hcihe

id), fcheint'y mir, beehalb fo etioag mie .S^afe gegen Sie em^

pfunben."

„Sie iDaren oottanf baau berechtigt," ertniberte ^aul; „icl)

mufe unansftehlich gemefen fein! 3}teinerfeit§ räume ic^

übrigen^ ebenfalß ein, ba^ ich ^in inenig pifiert auf Sie
mar megen ber auf^erorbentlichen Serehrung , bie Shuen im
felben Slugenbücf Hon 36ven greunbinnen entgegengebracht

mürbe."

3n ber 3iegel pflegt, menn ein paar junge Seute fomeit

gefommen finb, ha^ fie bie erften Sinbrücfe, bie fie Donein^

anber gehabt hoben, mechfelfeitig fchilbern, in ber erften ^^e-

fanntfchaft ein gortfchritt gefd)ehen au fein, ^aul jeboch modte
hk^' nicht fo fcheinen, nnb bie nächfte 33emer!ung auy 2)erba§

9)hinbe mirfte fehr entmutigenb.

„Slber ich bin trofe adebem recht enttäufd)t. Golonel $enb^
leton fagt mir, Sie müßten nichts Pon meiner gamilie ober

Don bem ©eheimni^."
^au( mar bie^mal Pötlig bereit unb beftanb ha^ (Ji:amen,

melchem ihn ha^ 93cäbchen unteraog, mit ätuhe unb Sicherheit.

„9J?einen Sie benn," marf er leichthin, ,M% er etmay meife?"

„9catür(ich mei§ er'ö!" ermiberte fie lebhaft. „5D?einen Sie
benn, er mürbe aüe biefe 53erbriefelichfeiten unb Scherereien,
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lion beuen @te eben cjeiprochen, auf fiel) öenommen I}n6en imb
nocl) auf fiel) uef^meu, tueuu er nid)t§ müßte? ... Gt —
funstete Dierieid)! bie golcjeu?" fefete fie ötU5u; uub ber 3lou,

mit ii)e(cf)em fie bieie (elUeu 2Sorte fpracf), l)ait^ luieber ttwa^
Von ber früOcreu 33eftimmtöeit uub Schärfe.

SSieberum überfam ^aul ^im ©mpfiubuug tiou SSerlegeuöeit

uub @erei,^t[)eit, o[)ue bafe er fid) su erftäreu DermDcf)te,

tue^öatb uub uioljer? 2tOer er beguücite fic^, in Qemütüc^em
2;^oue SU ermiberu:

,M^i^^^ S[)teiuuu(5 hierüber li)eid)t Dou ber Sßriöeu ah.

Scft fürcf)te uämlid), baß fo ^t\va§> lute gurcftt iu Golouel
'^^^eubletou^ 93erecöuuuöeu, öteid)t)iel über tueldieu (öecjeuftaub,

Utemais ^[aP> greifeu föuue. Sc-t) meiue, feiue S^^anhlnn^^^

tueife mürbe fid} immer gleicf) bleibeu, ob er bem ^öcbfteu

ober bem 9Jiebrigfteu, ob er bem ä)fäc{)ttgfleu ober bem
(Scf)UHid)fteu , ficb gegeuüber fie^t." 3(I§ fie ibm ^m^n 93(tcf

Voii Sebbaftigfeit uub SOhitanfleu suunirf, felUe er biuau: „Sei)

hin burcf)au§ öeueiQt, au glaubeu, ha% ber Umftaub, feiueu

H^fl^öting liou $er|ou su feuueu, ifjm feiue Stufgabe erbeblici)

augeuebmer Qemad)t hat."

(£r Riar mieber burcbauy ebrlicb uub aufcicbtig, uub biefer

ütu^brucf etuer fdjmacbeu @l)mpatbte mar Dou jeuer uumiber^

fteblidieu Gngeuart ber Setouuug uub be§ ^(ide§ begleitet,

W ibu fo gefäbriidi mad)te; henn baS rei^eube, üoKe 3ie^

friebiguug auSfprecbeube ©elbftbebageu, ha^ auf bem Slutlife

be§ ä')cäbcI)euS gu lefeu ftaub, feit er l)ou 5PeubIetou§ uuter

atleu Umftaubeu g(eid3er Uueigenuütiigfeit gefprodieu hM^,
impouierte ibm. ßS gemauu amh laugfam hen ?lufcf)eiu, al§

ob ha^, ma? er für 2eibeu]cf)aft(id)feit ober $)tutmillig!eit in

ibrem )Sitkn gebafteu h^^ttt, lebig(id) SSiberftaub gegeu eiue

-fortbauerube ^^lugriffyteubeus auf ibre SebeuSIage gemefeu

märe. Uub uuter biefem 93etrad3t glaubte er uuter ibrer

lnel(eid}t etma§ berbeu (2d)ale eiue gemiffe 9cob(effe aU hen

eigeut(id)eu Gbarafter ibce§ SßefeuS au erfeuueu. Sie bcitte

mäbreub biefer für beibe ^^eile augeuebmeu $aufe, W in ber

Uuterbaltuug eiugetreteu mar, eiueu an htn SBeiurebeu ficf)

emporraufeubeu üiofeusmeig burd) ha^ ®itter be§ eiueu

geufterS gebogen uub ftreidjette, ibr aumutigeS ^öpfcbeu leid)t

auf bie Seite ueigeub, fauft ibre SBauge bamit. ©ie mar
gau5 gemife bübfcb, febr bübfd]! ^ou bem ©cbeitel ibre§

buufleu ö^<^ve0 bi§ b^i^cib auf bie fd}ma(eu, Üxofetteu trageubeu

ipautöffe(d)eu, bie acbtIoS uub abficbtSloS über beu ^^obeu ge=:

Irippelt mareu, jefet aber fefter uub ftolger, mit gefd)muugeuem
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'Spann nnb stevitcfeen ©arfen, auftraten, bot fte bem 3Jeic()auer

ein anmuttöey, retaenbe§ Silb.

,Mbn ©ie l)aben ^an^ Qetnig nod) eine anbere SOJeinung

i)arü6er, 9Jft6 9er6a?" fragte ber junge 9Jfann mit Über^

Beugung. „33innen wenigen SSocfien merben Sie gro§iaf)rig

iinb biefer fcferectüd) a(6evnen Suratorkiiaft Io§ unb lebig fein,

löei Sörer —

"

®er Ütofenameig entglitt it)rer £)anb unb fjufc^te ^um
genfter r)inau§, al§ fte eine [)alb ec^te, öcilb gezierte ©ebärbe

flef)entlict)er 33itte mad)te. . . „D biüt, S^err §atöauiai)! um§
§imme(§n)iUen, bitte, fangen ©ie nur niclit aucf) noc^ mit

biefer Sitanei an! Sie inotlen fag^n, ha% e§ mir bzi meinem
IReic^tum, meiner 93tlbung, meiner ©cfeönfjeit, meinen öe^
aie^ungen unb greunben bocft an nic^tg feblen fönne? —
ba§ iä:) m\6) um ein ©efjeimnig nict)t gu flimmern brauchte,

t)a§ biefen ßtgenfd)aften meber etina§ t)inäuaufügen, nocf) au

iiet)men liernUktite? ®emife! ha^ moüten ©ie! '§ ift ja bie

üHgemeine 9tebe — man tjört fte au§ iebermanng 9l)hmbe.

Dlnn Ijätte icft aber boc^ geglaubt, ,ber iüugfte Senator' muffe

imftanbe fein, über einen böljeren ®rab Don Originalität äu

gebieten."

„Soft befenne mic^ aller @c6mäcf)en ber 9Jfenfcf)(tct)feit

fc^ulbig," ermiberte ^aul mit SBärme, inbem er mieber bem
<SIaubeu zuneigte, ha% er ftd) gegen ibr Unabbängigfeit^gefübl

f)öd)ft ungerecbt gezeigt bätte.

„9{un, ic^ tier^eibe 3bnen, med ®ie p tagen tiergeffen

tiaben, ha%, trenn mir ber DIame 2)erba Suena nid)t gefällt,

icft ibn ja auc^ mit ebenfo groger Seic^tigfeit Uiec^feln fönne."

„Gt gefallt Sbnen aber," meinte ^aul, fjöd^ft angeneljm

i)erübrt, ibren 9iamen äum erftenmale l)on ibrer melobifcf)cn

©timme au boren; „ober mürbe "^f^mn gefallen, menn ©ie
ibn Hon ftd)'ielbfl au§uired)en borten." ©§ fam ibm plöfeUcb, mit

€inem gana feltfamen Sebagen, ber SinfaU, ha^ er ibr ja htn
DIamen gegeben bätte. S^ mar ibm, aB ob er ein 3}fuftf=:

Snftrument gebaut unb ibm eben feinen Slang eingebaud)t

i)atk. Sn bem ®efübl feiner 93egeifterung Ijaitt er ftcf) auf

ik Sauf neben ibr gefegt in einer ©teüung, hk, fürd)te id),

in burcbait§ feinem ©inflange ftaub mit feiner für gemöbnlid)

m\ ein gemiffe§ 9Uter gebunbenen amtlidjen (£igenfcf)aft.

„IHber e§ ift bod) ^{)xt ^Jteinung nid)t, bafe bieg mein
DI ante ift?" fragte ha^ö Sltäbc^en lebbaft.

„^W um ^eraeibung! mie meinen ©ie?" fagte ^axii

Sögernb.
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,,(£§ ift bocö Sbrc 9Jfetniiitg uic^t/' lüteberöotte fie bo^fjoft

„ha% jemonb lo entfelilidi biimm f}ätte fein fönneu, mid) nnd>

einer SBeinrebe — nad) einem ...Stioute 5U nennen?"
„SBie?" flotterte ^nul.

„Gin ^tnme. ber lo (eic^t ü6eriefet inerben fonnte/' beQann

fie lieber, ßalb nerbriefelict) — „unb ber, luenn er überlebt

tüurbe, für niemanb n(§ 2'itel angänöig mar? "Senfen Sie
bocf) nur — granleiu ®nt ^raut! S§ ift su nibern in jeber

§inficf)t!"

S-3 feblte ^axd für getDübn(id) in einem gegebenen gaUe
nicbt an ©elbftbeberrkbnng ober an ©efcfiicf, einem Eingriffe

SU begegnen. 2lber er n?ar Don ber 9ttc^tigfeit ber ?lnicfen(^

bigung be§ SÜiäbc^en^ )"o überzeugt, nnb rief ftd) feine eigene

33erb(nfftbeit, a(§ er bie§ einzige DJefnltat feinet jugenbüc^en

nnb romantifcben ^f(egfcf)aft§tnm§ snm erftenmal an§ bem
9J(unbe be§ Soloneig Vernommen l^aik, mit foldier Sebbaftig^

feit in ba§ ©eböcbtnig äurüd, ha% er fic^ in bieiem 9(ugenblicfe

tbatiäcblicb Uorfam mt ^in an\§> ©anpt ge]d3[agener ^ämpe,
nnb nor ^erlegenbeit ficb fanm 5U retten anifete.

„IMber tüa§ bätte benn, ^in^x 9J?einnng nad), bamit be-

ätnecft iDerben fotten?" fragte er enblicb nnficber. „(£§ ftanb

bod) gan,^ ficber in ber ^flegkbaft^nrfnnbe y^J)txba Suena/
Söenigfteng nebme id) ba§ an," Derbefferte er ficb rafd).

„(£§ ift bloß eine Slnnabme," erflärte fie mit 9tube, „benn

©ie miffen, ha% ein S3euiei§ bafnr nicbt erbracht tuerben fann,

Sie Urfnnbe mar niemals regiftriert morben, nnb ba§ einzige

Original beifelben unter h^n papieren beg iperrn^ammerglel)

nicbt au finben gemefen. ßy ift blofe ein 2:eil be§ 9famen§,.

nnb beffen erfte ©cilfte abbanben gefommen."

„Gin ... 3:eil be§ 9Jamen§?" mieberbolte $an( mit Un-
bebagen.

„Gin Steil baPon. G^ ift eine S3erfä()cbung au§ be (a

2)erba ^uena — Pon ^erba 93uena — nnb beliebt ftd) auf

bie Snfel g)erba ^uena, aber nid)t auf bie $flanae. Siefe

Snfel bilbete einen Seil ber 33efifetümer meiner gamilie, ber

Strguellog — Sie trerben bk DJadomeife bierfür in ben

fpanijcben ©runbregiftern finben. JOcein ricbtiger 9fame ift:

Slrguello be la 2)erba 3?uena."

Xie fcbücbterne nnb bod) fiegegfic^ere, hit balb appetlierenbe

unb bod) lelbftgefäüige Überzeugung, bie aug ben Jtufeernngen

be§ 9L)?äbd)en§ berau^flang, i'ä%t ftd) unmöglid) befd)reiben.

Ginen Slugcnblicf Porber mürbe ^iv-iul e§ für au§gefd)loffen

eracbtet baben, feine SSürbe unb bie 9(d)tung Por feiner ©e-
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feKidiafterin aiu3eftcf)t§ btefer oroßaxtiöen Ginbilbuncj su 6e-

magren. 8l6er er maßrte bte eine ioiüüöI lt)ie bte nnbere;

benn eine plüljüctie Uber^engtrjeit, ha% fie hk SSnßröeit arg^

mö^nte unb, nm fie ^u t)ernic()ten , bieten liermecjenen nnl>

Dviginetlen ^lan gefafet fjätte, übertDOQ jebe anbere Gmpfinbnng.

"Eie 9[roneIIo§ — bieie dTinnerung fcfiofe i[)m jefet in beu
©inn — iDaren ein altumni)rf)e§ @eicf)(ect)t, ha^ in ben ki^kn
Snljren an^geflorben a)ar. 3[)m öatte in fvüöerer 3ett bte

Sniel 2)er5a ^uena öeßört (£§ ging bie 6Tsä[)(nng nnter

bem 33olfe, ha^ eine 9lrgne(Ia mit einem ameritaniköen

®c^iffyfat)itän in 5Jtonterei) bnixiogegangen märe. Sie fagen^

ßafte @ekt]tc£)te be§ früher ipani)ci)en S?n(ifornien \vk^ nocfj

weit merfmürbigere ßreigntffe anf, nnb hk befanntüd) ge:=

ringen ©cfetüiertgfetten, bie leitend ber fpanijc^en 33el)örbeit

einer §abel ober galfc^ung entgegengeflellt tDnrben, (jntteu

sn t^rer SJermebrung nicftt nntneientlid^ beigetragen. 33on

9?affenUola wax f)kx feine 9tebe: bie ©panier hatten int

Gegenteil einen grimmigen ©fer befnnbet, ftcf) mit ibren ©r^
oberern an Dermtidien. 5jie Sefannten, ^eruianbten nnb
grcnnbe ber Slrgneüog tinirben bie retclie Srbin mit ©tola (\l§>-

eine ber Sbrigen begrüßt, nnb bk Slbftamnuing berfelben noit

il)ren Sanb^Ienten ofjne Scbunerigfeit anf^ genanefte nact)^

nteuneien ßaben. 5(lle hkk ©ebanfen sogen, nacfibem bte erfte

Überrak^nng Vorüber mar, mit 33libe6fct)neIIe an feinem (Seifte

Dorüber; at(e§ bieie» nuißte fcfton Don bem SJerftanbe hkk^
9Jfäbct)en§ non fieben,^ebn Sabren überlegt nnb ermogen
morben fein, beffen bnnfle Singen jefet anf ibn gertcbtet maren.
£b fie anf ber ©nebe nacb einer ^^Jerfon loar, bie ibre 2ln§^

fagen befrüftigen, ober ficb berfelben mitfcbnlbig macben foUte,

barüber tiermocbte er ficb tiicbt !Iar sn merben.

„Sinb ©ie felbft anf biefen ©ebanfen gefommen?'' fragte

er nacb einer ^anfe.

„Sn. Sn meinen grennben im Slofter gefjörte eine getniffe

Sofita Gaflro, bie mit ber @efd)icbte ber ^JlrgneHo^ ganj
genan bertrant mar. ©ie ift bnrcbang meiner 9tnfid)t."

Sinen 9üigenb(ict moHte ^ani nicbt red)t gtanben, ba% eilt

fo gefcbloffener ©ebanfengang J30n smei ©cbnlmcibcben gefaßt

merben fönnte. 9Zad) fnr^er Übertegnng aber gemann er hk
Über^engnng, hc\% 2)erba ficb nicbt einen ?J?itfcbulbigen —
nnter ibrem eigenen ©efcblecbte gefncbt i^ab^n mürbe, ©ie
mocbte ba^ 9Jitibct)en beberrfcbt nnb fid) eine entfcbiebene Sln^

bängerin an§ ibr gebilbet böben, möbrenb ha^ )ßläh(.i)^n felbft

t)on ber ©acbe übersengt gemefen fein nnb ficb eingebilbet
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I)nben moctite, buvcbauö frei unb )e(6flcinbtö äu benfen iinb

äu bnnbeln. Gr pfleöte ia folcfie ^ra^i^ im S3er!e[)r mit

9J(ännern aucf).

,,9(ber ii)anim Ijabtn (Sie l)iert)on nicf)t fc{)on früher —
.ainb mit Golouet ^enbteton gefproi^eu?"

„®r öat ja iuct)t beüebt, e§ mir e^n laoen," nntiDortete

Derba mit meibltc^er @euianbtf)eit. „Sd) Ö^^be e§ aber für

flÜQer Qeljalteu, anct} ein @e[)eimni^ 5u fjüten bx^ 311 meiner

©rofejäfjrtgfeit."

„SSo bann Golonel ^enbleton unb getDiffe anbere 93or^

tnünber fein Stecht ^nr ©infpractie mebr Ijätten/' backte ^^?aul

focjleid). @anä augenktjeinlict) l)aii^ nicl}t er fie, fonbern fte

i[)n beDornumbet. S^beffen, fo fa^cinierenb anci) ibre Sini)n^

lJ^it auf ibn inirtte, fo lüugte er bocfi nicftt ^u jagen, ob hk
©mpfinbimg eine angenebme mar, ober umgefebrt. ©§ mürbe
ibm lieber gemeien fein, auf gleichen 5u§ mit Sofita Gaftro

^eflettt au merben. Sie fam feinen ©ebanfen auüor, inbem
fie mit bntb aufgefcf)Iagenen Sibern ^u ibm fagte:

,,SBie benfen Sie barüber?"

„G§ fcf)eint mir eine fo natürliche unb einleucbtenbe Gr-
ftärnng be§ (SebeimniffeS an fein, ha% icb mtcb blofe barüber

lüunbere, ha% nicbt früher fcf)on jemanb auf ben ©ebanfen
öefommen ift," meinte ^^aul mit jener Dollfommenen 2(uf:=

Tid)tigfeit, bie feiner ©i)mpatbie eine fo fräftige SBiilung gab.

„Sie feben," fagte fte, mabrenb ibre rei^enben Siber nocb

immer aufgefcbfagen maren, unb t)on iljrem fletnen SL^iunbe

ba^ garte Serbeifeen etne^ Säd)e(n§ au^sugeben id)ien — „iä)

glaube recbt gern, ha^ Sie hk SSabrbeit fpred}en, menn @ie
fagen, nicf)t§ über bie (Sacbe gu miffen."

G§ mar ein öergmeifeüer Stugenblicf für ^aul, aber feine

öleicb empfinbenben S^ftinfte, unb mögltcbermeife and) lein

®(üd, trugen ben Sieg bat)on. (Sein augenblidlicbe§ 3ögern
tierftecfte fid), obne ha% e§ auffiel, binter ber ^orficbt eine§

^emiffenbaften SOtanneg; feine gernnaelten 53rauen unb betten,

— im ^emüben, ficb auf etma§ an beftnnen, gefenften — Singen

Ibaten ha^ übrige. „3d) erinnere mtcb be§ gangen SSorgang§

nur febr unbeftimmt nod)," fagte er mit bud}ftäbtic^er Söabr^

Jbaftigfeit; „e§ mar eine Derfd)[eierte 5^ame, fcbmara unb öon

Ibober ©eftalt, anmejenb, metcber 5Jürgermeifler g^ammer^tel)

imb Golonel ^enbleton eine gauä beionbere unb, mie mid)

bebünfen mottte, faft aberg[äubifd)e £)ocbad)tung entgegen^

brachten. 3d) beftnne mict) jefet gang beutlicb, ha% bie ebr-

erbietige 2lrt unb SBeife, mit melcber bie beiben JJfcinner fxe
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nndi ©cftluB ber Unterrebuug bi§ ^ur Xinii geleiteten, einen

tiefen, bleiftenben ßinbnicf anf niicl) ciemncftt l)at." Et fclihig

Iei(J)t hk fingen anf; hk roten Si^iien be» jnngen 5Du1bcf)en^o

tnaren Uerkljiunnben; iene§ SrlV[etcl}en, nield)e§ ber näd)fte

Ißermnnbte ber 9iöte ift, f)atte ifjr ßkfidit ttollftänbig ber^

tnanbelt. ®§ tam ißm ^üöfelid) ha§> ©efiiljl, ha% fie feinen

SSorten ©lanben fcl)en!te, nnb bod} I)atte er feine Smpfinbnng
Don ©emiffen^bi^ ober berQleid}en. ©r glanbte felf)ft [)aI6

unb ()a(6, \va§> er fngte; snm tuenigften befann er fidö nod)

anf ben ©eelenabet, ben bie 9J?ntter babnrc^ beiniefen Ijaü^,

i)a% fie aßem entfagte, anf adeg tjersic^tete — unb anf hm
(ginbrnd, uielciien bieie g^anblnng^meife anf hk beiben 9}?äuner

l^erDorgebrac^t Ijatk. SBarnm follte bie3lDd)ter nid}t biefe§ uia[}r=

Öafte 93ilb bon ber augenbüdlicften.ftttüc^en ©ölje ber SDJntter

hthaiitn? SBag mar ha^^ SBd^rljaftigere: biefer f)el)re Slngen^^

blid? — ober hk berabnulrbigenben Umftänbe? — „Sie
iprad)en Hon einem ©e^eimni^/' fefete er ftin^n. „^(b fann

mid) anf tnenig mt^x beftnnen, al§ bafe ber 53ürgermeifler

mido erfndjte, bon btefem Slngenblide an h^n ganzen S5organg

an Dergeffen. Sd) it»u6te bamaB nidit, hi^ ^n Uieldier ä^ott^

ftanbigfeit tcfe feiner gorbernng gerecht merben fotlte. Sie

muffen bod) bebenfen, SDJife 2)erba, — inie ja anci) SÖ^x Si^cin

Dberin h^had^i f)at — bafe id) sn biefer B^it nod) blntjnng mar,

fo jnng mie e§ ftc^ für hk ©aclie ja eigentlich gar nic^t

fd}idte. Sd) meife nnr, bafe id) in meiner finblid)en Uner^^

faörenl)eit gebadjt l)ah^n mag, ha% ein fo[d)er S3organg an

ben täglidien ßreigniffen gefjören muffe. Unb ferner Ijatte id)

bod) and) für meine eigene 3utnnft an forgen — nnb bie

Sngenb ift ja eine rofje, rüdfid)telo[e ©goiftin! 3d) i)aik

feinen grennb nnb feine ©tüfee, nnb mar gana attein anf mid)

ongemieien, a(§ id) ©an granci^co Derlie^, nm nad) ben @olb=
grnben gn manbern. ®a§ mar genan an ber S^it, aly ©ie
unter bem DIamen ^2)erba Snena in ba§ Slofter eintraten/'

©ie läctielte mit einer leichten nnmiüfürlid)en ®ebärbe, aB
ob fie ben ®rang gefüllt Ijätk, näljer an if)n ßerananrüden;

aber fie beamang fid) tbai fo fd)neß, nnb obne eine ©pnr
t)on S?erlegeid)eit au a^iß^n; ha§> ßac^etn inbe§ blieb nod) eine

SBeile anf i[)ren Sippen. (£§ mod)te eine 9iegnng Don finb=

Iid)er Si'amerabfd)aft, anc^ mof)I jener aeitmeilig ericf)einenbe,

niebr mütterlid)e al§ fd)mefterlicfte, 9latnrtrieb gemefen fein,

ber bie grennb)($aft eine§ jungen Wähd)^n^ für einen d^lann

au beeinfinffen pflegt nnb ben begünftigten grennb auf ha^

"StiPean ber $nppe I)ebt, bie fie anfgeaogen [)at... 5.ll§ er fid)
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inbe§ nad) tf)r iimbre()te, erßob fie ftc^, flrtci) tf)r Qetbeg ®e^
tnanb äured)t uub ingte mit reic^enbem 5.")tuttüi((en:

„Sie nuiffeu aiio )o xaki) mieber fort? — uitb bieg loH.

Sf)r erfter uub (efeter 35eiucl) fein, beii Sie mir a(§ mein
^ormnnb machen?"

„DJiemanb fann ba§ mefjr bebanern, a(g id)!" nnb bd
biefen SSorten mf) er fie mit untlarer SlOftctt an.

„3a/' faßte fie uneber, mit einer, Cna(en ä la 3:antaUi§

fiereitenben @efallfüd3te(ei, fjinter n)elcf)er fic^ ein öelinffer ©rab
t)on Grnftöaftiafeit Derbergen ^t lüollen fc^ien — „id^ meine,

Sie l)aben nnrfUc^ eine ganae ^ortion eingebüßt. SSietteic^t id}

anct)! SBir iydtt^n in biefen \)kkn Sabren ante grennbfcbaft

pfl^Ö^n tonnen. Slber ba§ ift einmal Dorbei.''

„SSarnm? Srf) boffe bocb, ha% mein fteiner S^i^tft mit

Tli% 2)erba ^uena Don d)l\% 9trQneIIo nid)t nad3öetraQen

tnerben tnirb?" fagte ^anl ernft.

„9lcf)! hit bürfte ipobl eine gan^ anbere ^erfon fein!"

„^£a§ boffe icb nicbt/' t)erfefete ber innge Ttann mit;

SSärme. „Slber in tnelcber S)infid)t nnber§?"

„yhm! hit bürfte !anm geiDißt fein, fotcbe tagtäglicbe

Sfomblimente angubören, \vk ba^ eben geborte/' meinte ha^^

innge 9Jcabcben fpröbe.

„9lncb nicbt Don ibrem SSormnnb?"
„Sie n^irb ja fpinen 33ormnnb mebr bi^ben." Sie fagte

bieg mit (Srnft, brei)te ficb aber faft in bemfelben ^Ingenblid

nm nnb fefete ficb iriieber, hk t)erfd3lnngenen Qänhe über ha§^

Snie äiebenb nnb mntmiUig anf ibn btnüberfebenb. „Sie

feben, \va§> Sie berloren bctben, mein ©err."

„Scb febe eg," antwortete $anl, aber mit afl bem ©rnft,,

ben fie borber m^ Sd)an getragen.

„DIein! Sie feben nicftt atleg! ^d) f)i\b^ feinen 53rnberv

feinen grennb. Unb Sie lydtkn mir beibeg fein fönnen; Sie
bätten micb mobetn fönnen nacb 3bvem (Gefallen, tydtkn mir
eine beffere Graiebnng geben tonnen, alg aß biefe Scbnl^

meifter sufammen, luenigfteng Snft nnb Sntereffe an meinen

Stnbien. Scb Verlangte fo mancberlei su miffen, mag fie mir
ntd3t fagen tonnten; fo oft begebrte icb, einen "Stai tion iemanb

äu boren, bem 3cb bütte SSormnnb fein fönnen. Kolonel

5)?enbleton mar febr gnt sn mir, menn er berfam; er be-

banbelte micb immer mie eine ^rin^effin, fcbon a(g icb nocb

fnr^e S!(eibcben trug. Sein ^enebmen i)ai micb ^uerft auf

ben Gebauten gebracbt, ha'^ meine gamilienöerbaltniffe ibm
befannt feien: aber eg mar mir nie fo umg ©era, a(g ob
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icfe mir mit tßm ettüot^ er^ätjleit fömite , imb \6) ölaube nid)t,

\>a^ er micft berftanben l)ai, trofe att' ber ritterlicfteit 9lc6:=

tung, bie er mir erzeigte. SSa^ bie nnberen betrifft — bie

©erren Sürgermeifter — nun, 10 fönneu ©ie fiel) ein Urteil

über fie hxihtn nad) ©errn ©enberion. @§ ift ein SSunber,

ha^ \ä) nic^t babongelaufen bin, ober irgeub eine %l)a\ ber

S3erän)eif(ung ausgeübt bnbe. 9lun! tbut^§ Sönen benn gar
nid)t ein bifectieu leib?''

Sbre ©timme, bie 10 t)erKl)iebene lauuenbafte 93erciuberungen

erlitt, n)ie if)r Senebmen, uub mecbfet^tueife gefallfüd)tig, mut^
ixnllig uub ernflbnft gelungen batte, iDar jefet tuieber uedikb
geiuorben. 2Iber gteid) beu übrigen 5(ngebörigeu ibree (Se-

fcb(ecbt§ mar fie in einem fokben 2lugenblide nuf ibre Um^
gebung ficbtiid) lr)ad)famer al§ ibr ©efäbrte; benn ebe er noö)

irgenb tnelcbe ©rmiberung geben fonnte, fagte fie, obne \>a%

fie ftd) nm^ufeben fcbien: „2lber ha fommt ja eine ©eputation,

hxt fiel) nad) Sbnen umfiebt, £)err g)atbatnai}! @ie feben alfo:

ber gatt ift boffnungelo^. Sie inerben niemals in ber ßage

fein, einer einzigen 5ßerion iw getüöbren, tua§ bon ber 33ieibeit

beanfiirucbt mirb."

^au( btidte bie 9{ofenaIIee btnunter m\^ iai), "^a^ bie m
IRebe flebenbe Deputation ficb au§ bem Sürgcrmeifler, Sotxxn

2SoDb§, einer mageren, fdimäcbücb au^iebenben Same —
auöeufcbcinlicb Srau 2Boob§ — uub W\Vi\) suiammenfefete.

Sie lefetere tnufete e§ fo einauricbten, ba§ fie "i^a^ ©ommer^
bau^ guerft erreicbte — e§ batte beu Sinkbein, al§ inenn nur

jugenbfrobe 33ebenbig!eit fie geleitet l)ä{i^, in 3Sirf[id}!eit aber

n:)ar e§ bie 9Xbftd)t, mit Derba in einem einzigen SSlicfe irgeub

ein nereinbarte§ gebeinie^ Stuben meiblicber ©cblaubeit axi^^

SutauJd)en. S)ann Jagte fie atemlog, mit einem Sone, au§

tnekbem ein nicbt geringer ®rab bou Unglüdfeligfeit i^txaix^^

Hang:
„Sebor hxt beiben ^errfdiaften ficb i^fet miteinanber ab^

baften unb quälen, mufe id) Sbnen nur icbneU fagen, ha^ ficb

eine (Selegenbeit für ©ie äu einem längeren Seikimmenfein

eröffnet! (3u Djerba) S^antcben bcit namlicb berfprodoen, ein

@ntfd)ulbigung§bittet für bicb an bie n)ürbige ?5rau Oberin au

fenben, tDenn e§ ibr gelingt, <oerrn ©atbamal) für beute abenb

5um hierbleiben gu Überreben. 9tber ba finb ja hxt anbern!
— (Seiler) S^antcbeu ift anrtlicb gans aufeer ficb intb n)ilt

triebt^ baüon boren, bafe er fcbon \)txxit abenb tineber abreift."

®§ bntte aud) lüirflicb htxx 2(nicbeiu, al§ ob e§, feinerer

^xiit gemä§, am meiften grau 2Soob§ anginge, "^a^ ein fo
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t)ornef)mer Sefuc^er, \vk §err ^at^aiDnl), il)r §au§ nic^t

b(ofe a(§ einen Ort sufälltgen 8ufaninientreffen§ mit feinem
9JcünbeI Oenüfee, fonbern i()r bie ©fjre errjeife, rDenigfteng auf
eine dlad)t it)r ®aft 5u bleiben, ©ie mürbe burd) g^errn SBoob§
unterftüfet, melc^er ben nömlictien ©ebnnfen mit männlicl)erem

9lacbbruc! au§)>racf), unb bnrct) ben 53ürgermeifter, melcfier

hk Übersenguna Dertrat, ha% eine foIcf)e ®erinQfcf)afeunö aegen
Dtofario im ganzen ©onta Slara^^S^^bnle emt)funben merben
mürbe, „'ilad) bem SJZittnggeffen, mein merter öat^amai)/'

Wo^ ©err SSoobS, „merben fiel) Derfdiiebene 9?aci)bnrn ein-

finben , hk febr erfreut fein bürften , einen ©änbebrud mit

Sbnen gu mecbfeln — feine offizielle S3erfammlung, lieber

©obu — aber, fcbmerenot! hk Seute recbneu eben bodö

barnuf!"

5)3aul fab ficb nacb Derba um. ®§ lag mirfitcb fein ®runb
t)or, marum er ha^ 9lnerbieten nicbt aunebmen foHte, obg(eicf)

ber ©ebanfe Dor einer ©tunbe ibm nicbt in ben ©inn ge^^

fommen tvax. SBenn er'§ aber il^at, bann inoKte er bocf)

ha^ 9Jtäbcben miffen laffen, ha^ er'§ um ibrettinden i^'dk.

Unglücflicbermeife fcbien fie, meit entfernt balion, irgenb

metdieg Sntereffe an ber ©act)e su befunben, gana t)on SJJißl)

in Slnfprucb genommen su merben; unb nur bie rei^eube

^Rüdfeite il}re§ Sobfeg tvaxh btnter ??rau 2Soob§ ftd3tbar. ®r
nabm tnbe§ mit einem 3ögern, ha^ feine SSereitmiüigfeit in

einem meniger günftigeu Siebte erfd)einen liefe , unb einer

(Smbfiubung, al§ gäbe er einem atttägticben SSorfommnijfe-

eine feltfame SSicbtigfeit, ha§> Slnerbieten an.

2)ie 9^otmenbigfeit, feiner SBirtin ©efeUfcbaft ^n leiften

unb bie ^eftfeung einer eingebenbereu ©eftcbtigung au mürbigen,

aog ibn für einige Q^it bon einer ibm unerfreulicben 33e^

tracbtung feinet uerfloffenen ^nterbielu^ ab. grau SBoob^

batte ?}erba burcb bie ©cbulfreunbfcbaft mit 9KitIt) fenneu

gelernt unb ficb, fomeit e§ bie religiöfen ^Regeln be§ Slofter^

geftatteten, oft ba^ Vergnügen berfcbafft, Sk al§ @aft in ibrem

g)aufe ^n betpirten. ©ie mar ein fcböne§ SL)?äbd)en — teilte

uid)t aucb ©err ©atbamat) biefe Meinung? — unb ein dJläh^

dien bon großer Sbcirafterftörfe. (£§ mar uatürlicb febr fcbabe,

bafe fte niemals hk gürforge einer 9}(utter fenneu gelernt

batte, unb ha% bie neuseitlidie SRoutine eine§ ©raiebung§==

tnflttutg an ©teile ber garten (Sinflüffe euu§> (£lternbaufe§

getreten mar. ©ie glaubte anä), ha% ber fonberbare SSecbfel

in ber 9Sormunbfcbaft ha^ 9Jfäbd)en tbatfad)lid) obue 9?atgeber

unb greunb gelaffeu bötte, mit 2lu§nabme bielleicbt be§ ©o^
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Ione(§ ^enbleton; unb mößrenb fte, grau SSoobg, feinen

Sluaenbltcf be^itDetfeln wollte, ha% ber (Xolonel unter 5DUinnern
einen guten greunb unb angenebmen Ö5efeIIfcl3nfter abgebe^

muffe anbererfeit§ bod) and) er, §err ©atßainat), sugeOen, ha%.

ber Kolonel bei feinem 9?ufe unb feinen ©epflogenßeiten faum
ein paffenber ©efeltfdiafter für eine junge Same fei. Sn ber

"Zijai mürbe nud) §err SBoobg 9JcitIi} niemals hk Srlaubni^

erteilt ßaben, Derba ^ier einsnlaben, menn Solonel 5?enbIeton

i{)re 93eg(eitung gebilbet Ijötte. 9latürlic6 fönnte ftc^ ha§^

arme 9J?äbcften nic^t felbft einen 33ormnnb au^fucften, aber

$)err 2Soüb§ fei ber 5D{ einung, ha'^ if^m ein Siecht suftebe,.

ftd) bie für feine 3?ici)te paffenbe ©efäbrtin au§5umd)en. SSiel-

Ieid)t mar ©err 2Boob§ nicbt frei l}on Vorurteilen — 9JJönner

mären ha^ in ber Siegel nic^t ~ hoci) muffe ©err g)atbamai),

obgleid) er ein el)rlid3er greunb be§ Soloneig Sßenbleton märe^

fid)er zugeben, ha%, feit e§ ein offenfunbiger ©fanbal märe^

ha% ber (Xolonel megen eineg ftattbefannten gemeinen grauen^
aimmerg einen g^t^^^f^nipf au§gefodE)ten unb biefeg grauen^
gimmer fogar in gotte^löfterlidier SSeife Dor einer SSerfammlung.

t)on ebrenmerten Ferren in ^d^ui^ genommen lyäik, e§ nact)

^errn SBoobg 3lnftd)t bobe Seit märe, ha% er auf folc^e @e^
fellfcbaft au§fd)liefelid) befcbränft mürbe. 9tein! grau SBoob
lönnte nicbt gugeben, ba% bie ©d)ulb bieran bie Ungeredjtigfeit

ibreg eignen ®eid)led)t§ trage! Sn 3Sirflid)!eit feien bie

SOtänner bie einzigen, melcbe über folcbe Singe ben Särm unb
't>a^ ®efci)rei macben, eben meil fte, mie ja ©err S)atbamal)

febr gut miffe, hk ©efefee machen! 9?ein; eg märe jammer=:

fctiabe, mie fie unb ibr ®atte eben erfl nocb im ©arten ge-

öufeert bätten, ha% t)on allen Kuratoren ©err ©atbamat) nicbt

immer ber £>elfer unb SSerater — faftifd) ber ältere 33ruber—
ber armen ^erba lyätte fein fönnen! — ^^aul mufete recbt gut,

ha% er fic^ bd ber (Erinnerung an gemiffe Vorfommniffe feiner

Sugenbjabre ebrlicb unb gemiffenbaft, menn aucb nicbt att^u

ernft im &ebet nabm; aber abiolut fall ftanb er biefer 2ln:=

beutung eine§ mitbermanbtfcbaftlicben Verbältniffeg au "^exba^^

Slhüter gegenüber, menn fie ibm nicbt gar gemein unb nieber^

trächtig ^n fein bebüntte.

„Scb meine moßl aucb," fubr grau SSoobg fort, „ha% ftdj

ha§> SOfäbcben über biefe läcberlicbe ©ebeimbaltimg ibrer ©er-
fünft febr gegrämt bat — tbörid)termeife natürlicb, benn ma§
fann e» mobl augmacben bei einem 5Dtäbcben mit einer Viertele

miHion, mer unb mag fie gemefen! — Safe fie nidit au§fid>

felbft beraug auf ber SSelt ift, t^erftebt ftcb bocfi mobl t)on felbft."
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„Ö5etm^!" iacite ^au( lebhaft, mit einem ®efü6t ber ®r=
leid)terung, über beffeu Süberuljeit er ficb aKerbiug^ trofebem

iüd)t im iinf(areu mar.

,,Unb meiin fie grofejäbrig ift, )o mirb boc^ aEe§ an§
"Siebt fommen — meiüöften^ glaube id), \o meinen ^u bürfen.

Scb nebme an, Sie miffen, ob noct) jemanb Hon ibren ?ln:=

öebörigen am Seben i[t?"

„'^ch loeife mirflidi gar nicbt».''

„33itte entidmlbigen ©iel" antwortete grau SSoobg mit

Säd)eln. „S^b bergafe, ha% hk ©acbe bislang ja al§> tiefet

(S5ebeimni§ gilt. . . 2lber ha finb mir am ^aufe; hk SOcabd^en

finb, mie id) febe, ^u ben 9tacbbarn binübergelaufen. 93ieUeid)t

iDÜnfcb^n Sie ein paar 2lugenbiicfe für fiel) ^u b^^ben, benor

©ie ficb sunt ®tner anfleiben, unb beiior Sbv Soffer, nacb

t)em mir geicbidt b<^ben, au§ bem ^ote( anfommt? (Sie

muffen ja gans abgefbnnnt fein Don bem 93efHcb fo bieler

Seute."

')i5aui nabm mit 33ergnügen jeben SSormanb an, ber ibnt

iie ©elegenbeit gab, ein paar ?tugenblide allein su fein, unb

folgte, imdibem er feiner SSirtin böflicb gebanft ijatk, einem

SDienftmäbd)en nacb bem für ibn beftimmten Binimer — einem

niebrigen, aber lui'uriög anegeftatteten Üiaum be§ erften ©tocf^

merfy. £)ier marf er ftd) auf ein ^olfterfofa, ha^ bk ©de
be§ infolge ber 5)ide ber alten Suftsiegelmauern tiefen genfter^

€infd)nittey füllte, ber einen Jcil be§ mit ^ola bergitterten

genfterg felbft bilbete. ©in Sab = 3aCMninftraucb, ber ftd)

baneben beraufranfte, erfüllte ha^ Sommer mit feinem snrten,

beraufd)enben Sufte. ©§ rod) fo ftreng, unb er füblte ficb

t)on 93(übigfeit fo unmiberftebücb übermannt unb Don ber

SIeigung, ein paar aitinuten faul 5u berträumen, fo lebr erfüllt,

ha% er, um feinen ©ebanfen freier nad)bängen su fönnen unb

jeben fremben, beirrenben ßinflufe bon feinen ©innen fern^

aubalten. aufftanb unb ba^ genfter fcblofe.

SSa§ \vax feinet 2:bung bier? Unb ma^ mar bzx S^^^d 'oon

bem allen? @r mar lebiglid) bierber gefommen, um eine ^^flid)t

^egen feine S^ergangenbeit äu erfüllen unb einem ln[\lo§> franfen

unb mtfeDerftanbenen alten 33efannten eine ©eföUigfeit su er^

meifen. Siefer ^4?f(id)t bcitte er ©enüge geleiftet. 2lber er

Ijatk burd) Sufall einen gemiffen Umftanb in ©rfabrung ge^

bracbt, ber für feinen greunb Don SBicbtigfeit fein fonnte, unb

it^t mar e§ flar unb beutlid) einfad) feine ^I^flicbt, surüdau-

febren unb barüber au berid)ten. Surd) eine meitere SSer-

folgung bieies Umftanbe^ — unb ha^ fonnte im (^runbe bo($
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nur ber S^^^^cf feinet 93ertr)ei(en» f)ier fein — tinivbe er feineu

<iröBereu Vorteil erretdieu, \mh es wax \a an fid) nod) red^t f rag(td),

ob bie)e vettere S?erfo(ouug ü6er[)nupt begehrt uicrbe. ©olouel

Ißeubietou mar bereite uuuötiQer uub t(}örtc^teriüeife betroffen

nnb beftürst Don ber 3[)(üQlid)t'ett, unter meldjer bte Gntbeduug

ber 33eruianbtfc^nft unb $)erfuuft beg 5DJab(4en§ ftaub, uub beiorgt

über bie äSirfuuöeu, bie eine folcfte nuf ha^ Vermögen unb

©d)id)al be§ "Dcäbdieng, tr)ie auf hkk^ telbft üben fönute.

SS)a§ 9J(abd)eu l)atte bieien ^unft auy etöuem eintriebe unb

ouf eigene 9{ed)nung unb ©efabr [)in in Crbnung gebracl)t unb
einen inirfüd) Derftäubigen $Ian, gegen beu fid) nid)t§ ein:=

tDenben liefe, angebeutet, um aller 23erbriefe(icf)feit unb SSer^

legenbeit für \>k 3iit"Hnft bk Sinfee ab3ubred)en. ©o unb

liiert anber§ mar bie ©acf)e t)om gemeinen 93?enic6enDerftanbe

<in^ufet)en unb aufzuraffen. Sr tDofIte h^n ^(an bem ©olonel

on^einanberjefeen, feine 5lu5füf)rbarfeit unb fitttidie SKürbigung
— mic ferner auct) bie 93eautmortung ber grage, ob ha^

S)(abd)en bie mirflicöe 23a[)rl}eit bereite miffe, ober felbft unter

t^em Ginbrud einer 2;aufct)ung ftefje — bem gereiftereu Urteil

bieic§ d^lamK§> überlaffen. 2Sar biefe ®ad)^ erlebigt, bann
woük er nac^ ©acrameiito ^urüdfaljreu, um feinen eigenen

•®efd)aften nact)sugel)en. S^ö^nb meldie ©d)Unerig!eit mar
tjierbei nid)t 5U erbliden, auc^ feine 9?otmenbigfeit, fid) barüber

^u ängftigen, nur fonnte bie 'Bad)^ ebeniogut fc^on eine ©tunbe
frü()er uerricbtet fein, als fpäter.

Gr öffnete hav genfter mieber, ber S^^minbuft brang mie^

ber bereiu mie Dorber, aber bermifd)t mit bem fü[)Ieren ©andie
ber 9iofen. G§ lag nic^t§ 33eraufd)enbe§, nid)t§ Jrügerifdie^

mebr in i^m; er mirfte bietmeör mie ein angene()me§, aroma^
tifdie^ ©timulan§ — ber ©enffraft . . . Grüben fperrten (ange

(Bd^atkn Pon Rappeln, bie nid)t ftcfjtbar maren, bie ©arten-
mege unb 9((Ieen mit fcbmaragelben ^^änbern. ©in fc^rager

©tral)l, btn bie ©onne mit einem Strich i[)re§ ^infel§ burc^

bie 93öume marf, fiel mie burd) ein ^renngla^ ^imn 9Xugen=

blid lang auf ein Seet mit mad)§farbigen (S^aüa§> Dor einer

<£eanotbuy=g>ede unb ergofe feinen müben 9tbglau5 über hk
falten meinen Slumenfeld)e uub über ha^ leb()aft fd)immernbe
®rün it)re§ £)intergruube§. Sefet glitt er Ijinüber au einem
minaigen Springbrunnen, ber Porbem nid)t ^u feßen gemefen
mar, unb malte ein blenbenb SSunberbilb auf feinem ijoij-

fct)iefeenbeu , I)üpfenben Scbaume. 5)od) in bem namlid)en

^lugenblide, al^ $aul binüberfal), fcf)ieu bie gontöne langfam

baftinsufdiminben; ber ©onnenftral)! fd)lüpfte meiter unb über
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i()m sitterte ber @(an,s t)on iDcifeeit iinb gelben ©eniänbevn.
^erba unb 5Dfiüi) maren e5, bie nact) bem i^aufe surüc!fehrten.

D, er moclite feinen ©ebanfencianQ nic^t baburc^ nnter5red)en,.

bat er müfeig nnci) tönen Iiingaffte; er mürbe ja boc^ rt)at)r^

fcftetnlid) im 2ank biefe§ 9l6enb§ ?)erba oft nnb (ancie Genug
nor Singen t)aben, nnb mürbe bi§ bn[)in mo[)( and) in S3esug

auf fie an einem ©d)lnffe gefommen fein.

2I6er er l-)atit il}re ©timme nicftt in 93etrac!)t gebogen, bie

i[)m — melobifcö, mie immer in il)rer füblicften Slangfarbnng,
nnb jefet bentüc^ öörbar in bem rnf)igen ©arten — lieblid)

nnb t)oü, mie an§ einem überfroßen öer^en ,^n bringen fc^ien..

9hin! fte mar gana ficfter red)t, rectit giücflid), ober — red)t

gebanfenfoy! Sie fd)äferte gemi§ mit dJliiii) bernm, mürbe
fid)er Don biefem leid)tfüfeigen, inngen granen^immerc^en bie

ütofenaHee entlang gejagt. S)ann famen bie beiben bebenben:

(£amilla§ angenfc^einlicf) bem öanfe nciöer; ein icit)e§ 9iafcbeln

Don 9iöden unb Kleibern mürbe börbar, bann ha^ eilige ®e-
trapDel Don fleinen güfecben über bie 35eranba, ein ©troncbeln,

ein ©egniefe, mie Don einer iWan§, ha§> an§ 9Jfiüi)§ SOtunbe

fam, unb bann marb ibre ©timme — erfcböpft, erlöfcbenb.

frob unb glüdlid), Don bnlbDertnfc^tem Sacben unterbrocben
— auf bem S<^^nün== nnb 9tofenbancbe an ibm emborgetragen....

O, fie mar ficber nod) ein Stinb! — unb mar fte nod) ein

Sinb, mie fatfcb b^tte bann er fte beurteilt! SBie, menn aH
ha§>, ma§ er für gereifte Überlegung gebalten bntte, blo^ bie

barmlofe $b<^i^tnfte eine§ romantifc^ beanlagten ä")?öbcbett§ —
atle§, mag er für ernft genommen, nur ber tböricbte S^raum

eine§ @cbulmabcben§ märe! SInftatt biefen au befämpfen, anftatt

Dernünftig mit ibr au reben, anftatt ibr Sutereffe auf anbere

Singe biuüberautenfen , bntte er fte in itjren Sßuftonen fogar

nod) beftärtt. Sr botte fte gana fo bebanbelt, ai§> ob ber ä)cafeL

ber an ibrer meltlicb gefinnten ä)?utter b(^ftete, aucb fte träfe!

al§ ob bie ^enntni§ be§ 33öfen, ber Sünbe aucb ibrem reinen.

jugenblid)en g(eifd) gebore! Sr b^^itte in ibr bie 2^ocbter einer

Slbenteurerin gefeben, unb nicbt fein 93iünbel, ha*^ burcb feine

gcinalicbe UnfenntniS — marum nicbt aucb ecbt finbücbe @itet==

feit — bittenb au feiner aiitterlicbfeit gefprocben l)aik. Sx
^atte an eine grage a^irten unb rübrenben ^utereffeg nur beii

TOaMtab feiner felbftfücbtigen 9Jteiming Don ber 23e(t unb beii

menfcblicben Scbtoöcben gelegt. ®a§ 23lut flieg ibnt in hie

SSangen — trofe feiner b^nftifcben unb mettflugen ®elbft:=

beberrfcbung bntte er ben jugenbltcben J^niff be» C£rröten§ noc^

nicbt eingebüßt — unb er trat Dom genfter, a(§ ob er mit
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bem Sa^mtn^ imb 9tofen!)aiicf)e einen S3orn)urf einQeiocjen

516er f)ätte er ficf) benn mit ber ä^^ftorunci il)rer S^nfionen
begnügen — i)ätk er ni(ä)t meilerge^en nnb i^r W gange

2Ba[)r6eit fngen follen? ©ätte er nic^t an nßererfl iftr 9Ser^

tränen gewinnen muffen? — er befann fid) jefet mit 93itterfeit

baranf, tDie fte it)m angebentet f)atk, ha% fie feine ©ee(e in

ber SSelt beftfee, ber fie S}ertranen fc^enfen fönne — nnb lydii^

er nicbt bann, nac^bem er if)r bie ©efcfticbte ibrer 9Jfntter ent==

f)ixUi, felbft für bie tueitere SSemabrnng be§ @ebeimniffe§ ein-

treten nnb ber ©nrcbfübrnng it)re§ $(ane§ feine boUe Unter==

flüfenng tDibmen follen? (S§ roürbe ben giiftanb ber Singe
nid)t öerid)oben bctben, tüenigflen» nicbt, fotüeit fie babet in

Setracbt fam; fie lyditen änfammen überlegen !önnen; fein

©c^arffinn, ber ißn ja nie in 93erlegen{}eit liefe, mürbe ibm äu

©ilfe gefommen lein, nnb feine ©bmbatbie fie anfrec^t er=

galten Ijaben, aber —
2Sie nnb anf tDekbe SÖeife lydik er e§ ibr fagen fönnen?

2lbgefe(}en Uon ber beiften nnb fdjtDierigen llmfcbreibnng, bnrcb

tDelcbe einem barmtofen (gcbntmäbcben bie ©d&anbe i^rer

SOhitter begreiflieb m macben getDefen iDiire — tt)e(ct)e§ Sterbt

'i)dik er beanfbrncben fönnen, babon gn fbrecben? 2l(§ ber

SSormnnb, ber fie niemals beraten, niemals befcbüfet Ijaitt?

Sluf @rnnb einer 53efannt|cbaft, bie fanm eine ©tnnbe alt mar?
SBem mürbe ein foldieg 9i'ecbt anflehen? ©inem Siebbaber —
auf beffen ßipben SSorte biefer Slrt nnr al§ ein ftnmmer 5lb-

\)eü an ibre Sanfbarfeit ober ibre Sefürcbtungen erfcbeinen

mürben — nnb bem fein empfinbnnggtüt)ige§ SKöbc^en bann
ibre ©anb reichen fönnte? 9?ein. SH§ &aik? Sa! Mit
einem blö^licben ©cbrect erinnerte er ficb ber SBorte, bie

^enbleton su i^m gefbrocf)en batte. ®erec£)ter ©immel! Qatte

^enbleton etma biefen ®ebanfen im Sinne? Unb bennocb —
eric[)ien er and) iijm ai§> hit einaige Söfung.

@§ bocbte an hit 3:6üre, imb gleicb baranf erfcbien ©err
SBoob§ in berfelben. §)err ©atbamab^ Koffer mar gefommen,

nnb grau 2öoob§ batte eine ^öeftetlung aue^auricbten, ha% fie

nömlicb, im ©inblid auf hi^ beicf)riinfte S^it, bie S^errn ©a^
t^amab für fein 9Jfünbel bleibe, auf ha^ ii)x al§ ©auSfrau ge^:

bübrenbe 9iecbt, ben ®aft be§ ^anfeg au ibrer Stecbten an ber

2;afel au baben, beraicbten unb ?)erba ibren ^lafe einräumen
motte, ^aul banfte ernft unb mürbeoott: innerlich aber mar
er fro^ nnb Reiter. SSie, menn er Serba feine bramatifcf)e

(änt^üttung im SSertrauen a^ütfcben einem 2:etter Suppe unb
5*
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einem ©ericftt giicf) machte? 9(ber immer imb immer lüieber

!nm i()m bte Üüer.^eiuiung , ha% ber imaböängige ©eift be§

9J?äbct)en§ feinen B^^^if^l barüber (nffe, ha^ fie einem fo rücf^

ficfet^loien Senef}men üon feiner Seite mit nnbeugmmem @tol^
unb 33e)onnenI)eit unb ®e(bftbe[)err)ct)nnö begegnet fein mürbe,

©r begann ficb (angiam nnaufieiben, nnb s^itmeilig Dergafe er

foft feiner fetbft in einer ibm nenen ?(rt Don moöltbätiger

SUpaitjk, hk er bem ^(umenbuft imb ber mitberen Snft, melcfee

iDcibrenb ber Sämmerftnnbe mit bem ^erfcftminben ber55affat^

lüinbe eingetreten mar, mie ancft bem mur^igen ^anc^e ber

Sorbeerbanme neben feinem genfter snfcbrieb. ©r fanb jefet

übrigeng, bafe er ?)erba weit meniger in 65eban!en, al§ bieU

me()r Dor Singen i)aüt. ©in Si(b Don it)r, mie fte in bem
©ommerbanfe ftanb nnb mit ben S^ofen ibre SSangen Üretcbelte,

fd)ien an§> ben Sctiatten ber meinen SSanb ibm gegenüber au

ergeben; unb al§ er in ba^ nebenan bejinbticbe Sinfteibe^immer

trat, mar e§ nicbt fein eigenem ®eficljt, ha^ er im Spiegel er^

blicfte, fonbern ha^ irrige. 9}Jit einem ©cbrecf, al§ ob er ibre
©timme Dernommen b^be, bemerfte er auf bem 3loilettentifci)=

eben eine fteine 33afe, in mel(^er ein 33lümcben für fein ^nopf=

(od) ftecfte, baneben eine Sarte, moranf eine 93Jäbcbenbanb mit

S3leiftift bie SSorte gefrifeett bntte: „33on 5}erba; mit Derbinb^

liebem 2)anf für Sbr ©ierbteiben." ©in '3)ienftmäbcben mufete

hk 93afe bereingebracbt bnben, mabrenb er traumenb unb

grübelnb am genfler flanb.

©» maren bereite ein bctlbeg 2)u^enb ^^Jerfonen in bem &e^
feüfcbaft^aimmer oerfammelt, al§ ^aut bereintral. ©§ aeigte

ftcb, bafe S)err äSoobg gemiffe Don feinen 9?acbbarn eingelaben

balle, barunter einen 9iHcbler Safer nebft grau öemablin unb

©on ©äfar 33rione6 Don bem angrenaenben 9tancbo ^) 2o§ ^a^
jarog nebft graulein ©cbmefter, ber Sonna Slnna. d)liü\) unb

2)erba maren nocb nicbt aiiö^ö^i^- ^on ©äfar, ein junger

ajJann, Dom 33au eine^ toreador^), mit fanftem SlinberantliB

unb finflerm Slugbrucf im Singe, fcbieu i>k Slbmefenbeil ber

^Dföbcben au bemerfen unb bielt feine 33Iicfe nacb ber Sbür a«

gericblet, mäbrenb ^aul ficb in eine Unlerbaltung mit ®onna
Slnna einliefe — menn bieg SBort eine 93orfleKung Don einem

Slft fouDentioneßer SRürfftcblnabme geben fann, melcbem biefe

frobgelaunte iunge S)ame beim a^tieiten Safee fcbon burcb einen

einaigen Slirf unb ein atneimaligeg gäcberfcblagen in eine ani-

mierte ©cbönlbuerei au Dermanbeln befliffen mar. Unb bann

^) Sanbgut. ->) Stiertämpfer.
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fam Willi) [jerelngeflürmt — ein 93i(b ddu jc6ulmdbd)eu6nfter

5nkl3e, uiib lueifeem JüH — unb einen Stugenblict barauf,

nc\ci) einer gemeffenen ^unftpanfe, eine t)of)e anmnt^node ßr-

ktieinnnfi, bie^nnl anf ben erften 93licf ()in faum luiebererfannte.

(£§ tft ein in tneiten ä5oIf§fd)ic^ten verbreiteter ©igenbünfet

unierey ®eKt)[e(^t§, ha% rvix ertjaben feien über jeg(icl)e

SBirfung iDeiblic^en gierrat^, nnb ha% dn f)übkt)e§ ^JJ^äbcf)en

ebenfo ßübfd) fei, and) in bem fd)Iicöteften Sikih^. Unb bocf)

tvax in biefem Slngenbücfe nicfit ein SRann in bem gimmer,
melc^er nid)t ber 3L)Jeinnng gemefen tnare, ba§ Djerba in ißrem

jefeigen Sln^ng nicöt blof^ w^it ()übfcf)er an^faf) at§ Dörfer,

fonbern and) eine neue nnb Diel martere @d)önf)eit§torm geigte.

©§ mar nid)t hk blofee Cffenbarung öon Konturen unb garbe,

tt)ie fie ein getüößnliclieg befoltetierte^ Sileib giebt, fonbern

eine öoHenbete S^arftellung ber lauterften ®l)mtnetrie unb un^

tabelf)afteften ^^altung. 3n biefem fd)n)araen, mit 3et befefeten

®renabin^S(eibe trat nid)t blofe ber ^arte 9Ü(a§fd)immer il)rer

§aut burct) ben ©egenfafe ber garben noci) gelier unb reiner

6ert)or, fonbern ibre ®efta(t felbft erfct)ien öoU in i[)rer ganaen

g)ö5e, gehoben nod) burc^ ben ^u ibealer ®röfee gesteigerten

dinbrud t)on (£r^ie[)ung unb ©eifteöbilbung. Sie trug feinen

@d)mud aufeer einem ^erlen^al^banb, ba» fo f(ein, fo aufeer^

orbentlicft flein mar, bafe e§ üon einem ^inbe getragen morben
fein mufete, unb fo pxaü um i^ren fcf)Ianfen Qai^ fcf)lo6, ha^.

e§ t)on bem gleifd), in mekfee^ e§ einfd)nitt, faum au unter-

fcf)eiben mar. 6§ mar ^anl nic^t befannt, ha% bie§ ^al^banb
2)erba, al6 fie nocft Sinb mar, t)on ibrer 9Jiutter, nur menige

Sßodien früher al§ fie für emig Don i^r fd)ieb, gefctienft

morben tuar; aber ein unbeftimmte§ ®efü[)l fagte i[)m, ha'i^

fie in biefem büftern, gleid)fam Iraner fünbenben Sleibe hk
3Sergangent>€it ibrer 9Jcutter ^ ©rabe trug, ©in paar meifee

Blumen in it)rem 99?ieber, hk ®enoffen ber einen, einfam in

feinem ^nopf(oct) ftedenben Snofpe, maren \>a§> einzige, ma^-

ben ernften Sinbrud abfd)mäd)te.

^[)xt Slide begegneten fid) einen eineiigen 9Iugenblid; ber

in ^^au(§ 9(uge auf(euct)tenben ^-öemunberung entfprac^ in

Perba^ 2(uge ha^ fiarmlofe (Selbftbemufetfein eine§ in feiner

ftra^lenbften Sc^önbeit ficf) ^eigenben 2Öeibe§. 9Iber fct)on im
näcfiften 9(ugenblide fd)ien fie gana Pon ber übrigen &mil-
fd)aft unb pon b^n eifrigen Slufmerffamfeiten 5)on (Xäfar§

in 91nfprucf) genommen ^u fein.

„S6v 35ruber fctieint Tli% Derba ben S)of ju mad)en,"

meinte $aul.
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„9lc^, Öm — ]a," ermiberte ®ona 9(nna. „Unb Sie ntd)t?"

„O!" meinte "^anl Reiter, „icf)? Sd) ^iu ^^n SSormunb ...

tiei mir, m\]tn ®ie, ift'^ bloßer ©öoi^mu^."
„?Id)!" eriDiberte bie iififfige Sona 9lima; „Sie fiiib S^rer

©ncfee atio )cI)üu fo ftcl)er? 9tn, gut! Snnii miE icf) il^n bod^

lieber iDarneu.''

(gine SSorfid)t, bie biirc^nu§ nötig ericftien; benn al§ ft)äter

^aul nnf ein Don ber grau be§ ©auie^ gegebene^ Seichen

?)erba leinen "Slrm bot, faf) ibn ber junge ©panier mit einem
^licfe fcbrecfljafter 9Jeugierbe an.

„3d) banfeSfenen, ha% Sie mic^ gum 2:ragen Sßi^cr garben
geuiablt ijab^n," fagte ^aul mit einem Süd auf bie ^(ume
in ibrem SOtieber, aly fie b^i XM)^ fafeen; „unb icb meine,

biefelben and) gu Derbienen, ha iö^, obne ©ie, micb jefet )d)on

m\] meiner ga()rt nacb San granci^co befinben inürbe. 2Berbe

id) ©elegenbeit erbalten, fpater am 2tbenb ein paar SOJinuten

mit Sbnen au fprecben?" fügte er in einem tieferen Jone
5in^u.

„SSarum benn jefet nicbt?" antmortete |)erba mutmiltig.

„SSir fifeen bocb iebiglid) äu biefem S^^d^ bier!"

„Sicberücb nicbt, um über unfere berfönticbe 9lngelegen^

beit — faft mödite ict) lagen, unfere gamilienfadien, ^n

fbrecben," nerfefete ^aul, inbem er mit gleid) nedifcber 9?(tiene

<iuf fie bernieber blidte; „mennfcbon id) glaube," fefete er

raicb binau, „ha^ 3br greunb Son Gafar brüben Vergnügter

fein unirbe, menn er ficber iDöre, ha% mir über ionft meiter

iiicbtg fpriicben."

„Unb Sie meinen, ba% feine Scblüefter bieie freubige

ömpfinbung teilen mürbe?" gab 'Jlerba ^urüd. „SZebmen Sie

ftcb in 9Id)t, g^err ö^tbamal)! Sie finb auf bem beften 23ege,

bie 3^^eifel, meldte uniere ebrmürbige grau Oberin in ^f)xt

ebrbaren 2lbfid}ten gefegt bat, aU recbtfertigen. S)ie gan^e

Ö5efeKfd)aft fiebt nur auf Sie."

^uul btidte mecbauifcb auf. (£§ traf 5U, ma§ fie fagte.

Db e» nun bie golge einer berborgenen Sl)mpatbte mar, ober

einer bem menfcbüdien g)er5en eigentümlicben Steigung, beim

Stnblid eine§ für einanber mie geicbaffenen ^aareg in Se^
munberung an uerfatten, ober bie „unfd)u[bige" Siebe, mit

ti)e(d)er hi^ SSelt unkbulbig Siebenbe betracbtet: fürs, fie

blidten alte auf Djerba unb ibu mit unberboblener 9iufmerf:=

famfcit. Sil« guter Unterbalter (enfte er ba§ ©efpräcb rafd)

auf anbere ©egenftünbe. 9ln biefem 9lbenb mad)te er übrigen^

W ßntbedung, bafe Derba uid)t blofe eine feine grätebung
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'f)aik, fonbern bnfe bietet im Slofter aufgemacöi'eue D^äbcbeu

tiufeer htn geiDöönliaieu ^enittniffcn ber @c^ut=9ioiitine über

ein in 'htx %i)at auffnllenb iimfnuQreic^eS SBiffen gebot, ©ie
rebete iinb backte mit uunböängiger Sluffaffiiuö unb Sf(arr}eit,

bocf) ofjne bie S^attlofigteit inib 9J('änneni eigene Süräe, hit

^geeignet ift, ben ßinbrnc! lüeiblid^er Originalität be§ ®e^
ban!en§ ab^ufd)lDacl)en. 9luf ®runb eine§ itiüfcbiüeigenben

Übereinfommeng, ba§ ben dteih beiberjeitigen 33ertrauen§ l)ait^,

bemübten fte ficb, ^it (Se)etlicbaft mel)r 5U nnterbnlten n(§

einanber [elbft, nnb ^45anl fnnb, mabrenb er mit Sona Slnna

geiftreicbe 93emerfnngen an^tanfcbte, ein befonbere§ 53ergnügen

baran, g)erba mit 2on ©äinr fpanifd) planbern ^n boren.

9Zad) ein paar Süigenbücfen aber bemerfte er mit einigem

Unbebagen, ha% fte uon ber 3sit ber alten fpani]d)en ©erricbaft

über ha^ Sanb, nnb im IMnfcblnfe bieran Don ben altfbanifcben

Snmilien fpracben. SBolIte fte ftcb titva t)oreilig bnrcb eine

Un!enntni§ blofeüellen, beren man ftd) fpater ^n ibrem 9lacbteil

erinnern fönnte? ober irgenb eine bebanerlicbe genealogifcbe

9?eminiycenä iDacbrnfen, bie ibre öoffnnngen ^erftören, ibre

fpanifdien Snfticblöffer biinregbla^en fönnte? Ober mollte fte

ftcb einfad) mir 93etebrnng Perfcbaffen? (£r belmmberte bie

®e)d)ic!lid)feit, mit iDelcber fte, obne an§ ftdi felbft beran^^

angeben, S)on Söiar an offenber^igen, faft intimen Tlit-

leilnngen an Peranlaffen Derftanb. Unb bod) )a% er mie auf

9c'abeln; mancbmal gemann e§ ibm ben 3lnf(4ein, al§ ob er

felbft in biefem betrügerifd)en ©piel ^^erba§ eine Sfolle fpielte.

©r mar ftd) recbt gut bemufet, ha^ feine balb bierbin, balb

bortbin gerid)tetei Slufmerfmmfeit ber fd)arfftnnigen Soiia

^Innä nid)t entging; ha mürbe er biird) eine günflige Slblenfung

in bie Sage Perietit, feine £)errfd)aft mieber über ftd) au er^

langen. @§ mar hk Stimme ber grau äticbter Safer, hk
über hk 2:afel t)in au ^erba fprad). S^folge tint§> iener

feltfamen gufäde, hk ftcb bi^meilen in einer allgemeinen

.SJonPerfation einfteUen, mar e§ hk einaige, offenfunbig platte

Semerfnng, melcbe in einer ^i>anie bie Db^^en fämtlicber 9ln^

iDefenben in Slnfprud) nabm.
„2Bir bemunberten eben Sb^^ öal§fette, Mi% 2)erba!"

©ämtlid3e Singen rid)teten ftcb ciiif ben fcblanfen öal§ be§

t)übfd)en 9Jfäbcben0. S)ie ßntfcbnlbigung lag fo nabe.

|)erba griff Icicbelnb nacb ibrem §alfe. „Sie fcberaen,

SO?r§. Safer. Scfe tüeife, fte ift flein, Piel ^n flein — aber e§

ift eine iSinberfette, unb icb trage fte be^balb, meil fte ein

<SefcI)enf Pon meiner SDiutter ift."
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$aii( triirbe betroffen, iinb e» fnnf ißm ber 9[)hit. C£§ mar
ba§ erfte ä)?a(, baß er ba§ 9)(abcf)en ftc^ in beut(tct)e Se^tel)una

511 itirer n)trf(tctien SShitter fefeen öörte, unb eine 2SeÜe (ana
fül)(te er fic^ öierDon 10 ftarf beeinflußt, ha% e§ if)m Dorfam,

ai§ lei bn§ ber Seröeffent)eit nnljeimQefaüene, au§ ber (Sefeüs

fctiaft Qeftofeene SSeib mteber nufoetnudit unb l)ab^ 5?lafe an
ber ®afttafet Qenonunen.

„'^d) laflte bir ja, e§ tonne nic^t ber galt fein,'' meinte

grau ^afer ^u ifirem $)knne.

2llle§ blicfte neuQieriö nad) bem ^aare bin, nnb dJtx^. Safer
erflärte mit einem Sädieln: „®ob meint, er bnbe hk ^tii^:

fcbon früber einmal cjeieben — bie ä)tdnner finb ja immer
öerfeffen auf ibre SJ^einungen."

„^-ßitf um S^erietbung, 9Jti§ Serba," iac^k ber 9iicbter in

Derbinblicbem 2:one, „mürben Sie mobi bie (Süte b^^ben, fie

mir einmal au a^iö^n — üorau^gefefet natürticb, ha"^ e§ Sßnen
nicbt att^u Diel 90iübe bereitet."

„@an^ unb gar nicbt," antmortete 2)erba löcbelnb unb löfte

bie U^ik Don ibrem ^^alfe. „Scb fürcbte bloß, ©ie merben

fie recbt altmobifd) finben/'

„5)a§ boffe icb ja aetabe Don ibr," meinte üiiditer Safer
mit einem triumpbicrenben Slicfe nacb feiner ®attin [)in . .

.

„(£$ ift jefet acbt "^ai^xt ber, feit icb fie in 2:ucfer$ Sutneüer^^

laben gefeben biibe. 3cf) lootlte fte für meine fleine 9Äinnie

fanfen; aber al§ icb nacb bem greife fragte, befann icb micfy

bocb, unb al§ icb nücb fcbliefelicb nocb ^nx S^iö^ung be§ ge^

forberten Setrage§ Derfteben motlte, roar fte bereite anbermeit

Derfauft. S^iiDobl/' fefete er bin^u, bie ^al^fette, melcbe 2)erba

ibm eingebäubigt b^^tte, nocbmal^ genau aniebenb — „icb bin

gana ficber, ba§ e§ biefelbe ^^tk ift. (ä§ rvax blofe biefe

einzige ha in biefer gaffung unb gorm. ©onberbar! nicbt?"

Sebermann meinte, ha^ märe mirflicb fonberbar, unb be^^

tracbtete ben Sorfatt mit jener grunblofen ®enugtbuung, mo:^

mit ber Xurcbfcbnitt^^menfcb bie platteften unb finnlofefteu

gügungen binnimmt. ®on Säfar blieb e§ überlaffen, eine

galante 9f?eben§art ^u bem gälte 5U äußern.

„Scb bnbe nicbt — ä — ba§ Vergnügen, SDtife -- a —
9JJinnie su fennen; aber ha^ Sleinob — ä — menn e§ bringt

um ben Spal§ — ö — Don SJfife ?)erba, — ci — nicbt bat

Derloren -— ä — ben 23ert, bie @cbön[)eit, ben — 'd — 9?eta.

„DIein," meinte SSoob§ mit beiterer SOfiene. „Jbntfacbe

ift, Safer, ha% Sie nicbt fcbneC genug maren. W\^ ^X^erba^

Seute nabmen ha^ Sing in Sefd)lag, mabrenb Sie ficb noc^
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brüber befannen. ©ie mareu eben ein Steuer. Urtiere ali^n

jSleunimbmer^tgev' 5Öc[evten nic!)t lange, tDenn fie 'wa§> tnodten.

„©ie baben woU niemals in ©rfabrnng bringen fönnen.

tDer Sbt: glüdlicber SBettbei:)erber mar?" fragte SDoiia Stnna,

h(\b^i einen neugierigen S3Iicf auf ^aulg bleid)e§ (äeficbt

tt)erfenb.

,,9tein/' Derfefete 95afer; „aber," — bicr bielt er, nnfiblnifia

lacbenb unb einigermaßen Derlegen, inne. .,9Zein! icb l)ab'^

mit 'tva^ anberm öermec^felt; ^§ i[t \a fcfton fo lange ber.

Scb i)ab'^ aucb nie gemußt, ober, menn icb'§ gemußt b^b^
mieber tjergeffen. ^ilber ber S^aiUüi^ erinnere icb mid) genau."

(£r gab fie 2)erba mit einer SSerbengung ^urüd, unb ber

Smifcbenfall mar hamit erlebigt.

$aul l)aik Derba möbrenb biefe§ @efpräcb§ nicbt ange^

feben; ein innere^ ®efübl über ha§> er fid) feine 9iecbenkl)aft

geben fonnte, ba§ iljn aber öottfttinbig beberrfcbte, fagte ibm,

ha% er fie in SSeriegenbeit iefeen mürbe, ober — unb h^i biefer

Sortfefeung feinet ©ebanfen^ befcbüt^ ib^ eine ebenfo unerftär^^

Iid)e, aber barum nicbt meniger ernftücbe Surcbt — ha'^ er e^^

mürbe mit anieben muffen, ha^ anbere fie in SSerlegenbeit

festen. Unb al§ fein 33lid bann ibr rubige^, Don feber 93er=:

mirrung freiem ®efid)t ftreifte, ha§> nur ein menig betroffen

über feine eigene auffaüenbe ^ä(te gu fein fcbien, füblte er

fid) nocb meniger erleicbtert. (£r mar (ebiglid) üon einer
©acbe überzeugt. Stn S5er(auf ber legten fünf 9Jtinuten mar
er 5U bem unmiberruflid)en @d)(uffe gelangt, ha^ feine jefeigen

Se^iebungen ^n bem 9JJabcben Don feinem langern ©eftaube
fein fönnten. (£r mußte ibr entmeber aße§ fagen, ober barauf
Der^icbten, fie nocb ferner äu feben. (Sine 9Jfittelftraße gab t^
nicbt. ©ie ftanb alle 2tugenblide am 9tanbe ber ©efabr, fid^

enttoeber burcb ibre Untenntniy ober burcb ibte unglüdlicbe

^rötenfion bloß^ufteüen. ^n feiner unau^fteblicben Sage mar
er in gleicber SSeife außer ftanbe, ibre ®efabr im 2luge ^vi

bebalten, fid) au ibrem Sjerteibiger auf^nmerfen, ober fid) felbft

t)or ibr äu fd)üfeen.

Sll§ ob fie ficb fein ©cbmeigen mit meiblicbem Snftinft

au§ einer eiferfücbtigen Stegung über 2)on (£öfar§ galante^

^enebmen erflört bötte, menbete fie fid) nocb einmal mit einem
geminnenben Sacbeln Don bem ©panier m $aut, ber in feiner

93eunrubigung biefe einigermaßen bemütigeube SSorqugfefeung.

binnabm unb ficb äu ber tu tieferem 2^one gefprocbenen Slußerung.

entfd)loß:

„33ei biefem legten SBefucb Sbre§ amerifanifcben 3Sormunb§i



74 53ret §arte, S)er ^ftegling btx golbenen Pforte.

6raud)ten ©ie, foCIte man meinen, mit Stjren fpaniictien 53e=

3ie[)uncien nic^t )d)on in ben 9[5orbercirunb au treten.''

Sie mutmitliöe, unb bocö mit einer gemiffen aag^aften

1RücE[tc^t befnnbete greube, tt)elci)e in tt)ren Stugen anfblifete,

<il§ fie bie SBorte fprac^: „<S>k öergeffen, bn6 e§ ber erfte

35emcft meinet nmerifanitctien SSormnnbe§ ebenfomof)! ift, mie
eö fein le^ter ift/' — berührte il)n fc^merstid).

„Unb a{§> ^In SSormnnb/' fußr er mit Ijalbberfc^Ieierter

(grnftöaftiöteit fort, „proteftiere ici) bagegen, bnfe Sie all nnb
jebem geflatten, SÖ^e ©cftäfee," — bei bieien SBorten blicfte

er tt)r offen unb frei in bie l)errltd3en fingen — „bie mit einen

^eftanbteil be§ ^^flegfct)oft§t)ermügen§ nnb bes 93ermnc^tniffe^

Jbilben, sn berühren nnb ©loffen barüber au mact)en."

21Ig bie ©amen tion ber jafet anfgeftanben maren, füblte

er ftc^ einen 3lugenb(ic! er(eid)tert. älber nnr für bie Sauer
eine§ Slugenb(tcf§. 3tic^ter Safer rücfte feinen ©tn()( an ben^

jenigen ^aul§ Ijeran unb fagte, bie Sigarre am bem 9Jfnnbe

ne^menb, mit einem amangtofen !2ac£)en:

„^la, öatbatDal)! ha^ mar gerabe noc^ im red)ten Singen^

blicfe geftoppt — Piel fefjtte nid)t, fo bcitte ict) Sövem SJfünbel

eine fcl)öne ^ßaufe gebalten!"

^anl büdte ibn mit falter S^engierbe an.

„"^a, ja! '§> ift aum Senfelljoten! Söiffen Sie benn, mer
mic^ bei bie f er öa[§banb==?lffäre übertrumpft bat?"

„9Jein/' Perfekte 5ßaul mit eifiger 2;ei(nabmlofigfeit.

.,9lun, ^ate £)omarb \vaf§>. SSabrbaftig, ^^err! Sie bat'§

mir bireft Dor ber 9?afe meggefc^nappt, nnb — mie gefagt —
übertrumpft bat fie mid) aucb noc!^!"

5BanI Perlor feine ©etbftbeberrfcbung nicbt. Sauf bem
Umftanbe, ha'^ f)txha nidbt augegen mar, nnb ha% 5)on Säfar,

ber ha^ ©efpräd) belaufest botte, mit einem Perfanglicben nnb

unangenehmen Sacl)eln berantrat, Dereifete feine ©rregtbeit au

einem ftiti Perbaltenen ©rimme.
„Unb icb meine/' fefete er mit Poltfommener äiutje biuau,

^,ba^ nacb ber bei biefer klaffe Pon grauenaimmern übltcben

5S3eife, hc[§> ^^a{§>bar\h febr rafcb feinen 2Seg bnrcb ben ^fanb^^

leiber mieber aurücf aum Suix>elier genommen baben mirb. ©^
ift ha^ ein febr gemöbn(icbe§ ©d)idfat."

„Sei mobl, gana natürlicb," fagte 9iid)ter Safer Pergnügt;

^,®ie baben Poßtommen rei^t! S)a§ ift atr>eifel§obne bie ßöfung

t)e§ Stcitfel^ . . . Slber" — unb habei Iad)te er — „icb bin bod)

öerabe nod) fnapp um ha^ Sing berumgefommen! — öe?"
„Sebr fnapp b^i^um — um eine fid)ttid) unPerbiente Se^
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tetbigung — tDtrflicE), feljr fna^mj" ermiberte $aul ernft, heftete

ober feine mef)r al§ fonft \)ox Srcier aufblifeenben Slugen iü(it

auf ben 9J?ann, mit luelcttem er fpraci), fonbern auf ha^ @eftd)t

t)e§ neben ibm ftetjenben ®on Käfar. „®ie ftanben im Se:=

griffe au§5ufpred)en . .
."

„D! — al)! — be! biefe Säte ©omarb? ©o — a — fo!

©ebört t)on itir — ö — bnbe icb !
— C — ja ! Unb 9J^ife |)erba —

fie flammt — ä — an^ meinem üanbe — benfe icb. D — ja!

tüir iDerben fie beanfprucben für un§ — auf ®runb bon magren
^elüeifen — ja — o!"

„Söve Sanbgleute, glaube icb, b^ben bk ©emobnbeit, 9(n^

Ibrücbe ^u erbeben, bie mebr auf ©eruinn al§ auf SÖabrbeit

^egrünbet finb!'' fogte ^aul, ebne mit ben IMbpen 5U äucfen,

mit beleibigenbem Sorbebacbt. ©r iDufete genau, \va^ er fpracb,

unb iüar fid) aucb über bie S^olgen feiner Sinterung !lar. 9locb

tnerunbsmauäig Stunben Porber l)c\ttt er über^enbleton^S^ee,
iärgernig unb Sntbecfung im SSege be^Stneifampfey abaulpenben,

gelacbelt, unb jefet bracb er fetbft auf einen bloßen Serbacbt bin

unb in SSerfoIgung be§ nämlicben 3tt>ede», ben Sawt mit einem

Wanm Pom 3<^nne unb fab nicbt§ 93efremblicbey b^erin. (£in

unftarer ©ebanfe, bafe bie§ 93orgeben feinen ©egenfafe au

2)erbay Süuftouen in uniniberrufUcber SSeife Perfcbürfen mürbe,

befttmmte ibn übrigen^ luabrfcbeinlicb mit.

®on Gafar fcbien aber, trofebem ein böfeHcbe^ Säcbeln auf

feine Sippen trat, nicbt geneigt, ben ©anbfcbub ouf^unebmen.

unb äBoob§ legte ficb rafcb in§ :9Jtittel. „"Zow düfar meint,

^i)x SJfünbel i)C[bt felbft bie 9JMnung, ba^ fie Pon fpanifcbem

^^lute flamme — iuenigfleng fagt ba*^ 93?itll). 9lber natürlicb

muffen bocb ©ie, al§ einer Pon ben citteflen S?uratoren, hit

Slbatfacben fennen/'

Sn einem anbern Stugenbiic! tpürbe ^^anl ficb felbft Uo%^
gefleül baben. „3cb benfe," fagte er tübl, „i^ir laffen SJfife

Derba gan^ au^er 33etrad)t. 50Zeine 33emerfung luar aH-

gemeiner 9^atur, obgleicb icb felbflPerflönblicb für jebe per^

fönlicbe 9(uffaffung berfelben bie ^erantmortung trage."

„©efprocben mie ein ecbter $olitifu§, öatbatnap," fagte 5Ricbter

^afer mit überfprubelnber 33egeifterung, SBorte, bie, fo fjoffte

er, auf bie beängftigenben Srgebniffe feiner unglücffeligen Siebe

milbernb n^irfen mürben. „®a§ ifl gan^ in Orbnung fo, meine

$)erren ! ©ie fönnen eben 2^batfad)en Pon ibm erfl bann berau§:=

iefommen, trenn er bereit ifl, fie berau^^ugeben. 33ebalten

©ie Sb^ ®ebeimni§ für ficb, §err öatbamap; ©ie bciben hm
Oericbt^bof bitter ficb/'
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9^id)t§beflotr)entQer ßielt ftc!) ber Sürgermetftev, al§ fte ha§-

Qimmn Derliefeen, um ficö ^u ben Spanien 511 begeben, mit

SBoobg eilt bifectien biuter ben übrigen. „@§ iü nic^t fcfttner^

ben ©intUife Don biefem $enb(eton auf unfern jungen greunb

Bu bemerfen," fagte er bebeutfnm. „(£^ foüte ibm femanb ^u

Derftetjen geben, ha% bamit bier nicbt§ mel)r au machen ift,.

fonbern ha% e§ a\\^ hanni ift, trie mit bem ganzen ^enbleton.

felbft. Um fid) feine Saufbabn in ®runb unb SJoben au öer-

berben, reicht bn§ gerabe l)in."

$aul bielt C'br unb 9Xuge Diel ^n tüeit offen, um biefe Se^^

merfung ^u überbören ober nicfit au beacbten; aber ®ert)iffen§-

biffe füblte er ibretbalben nicbt, unb fein jugenbfräftiger ®taube
an ficft felbft unb an feine Stärfe bemabrte ibn baüor, ber^

felben irgenbtnelcbe SSicbtigfeit betaumeffen. G§ tnar ibm, al§

^'diit er bocb menigften§ ettDa§ erreid)t, unb iDenn'g aucf) nic^t

mebr mar, al§ 2:on Gäfar au aeigen, ha% mit ber ©cbtDäcbe

ober Unmiffenbeit be§ 9Jcabd)en§ nicbt ungeftraft Scftadier ge^

trieben merben fönnte. 2lber er mar nocb immer unentfdjloffen,

meld)en SBeg er einfcblagen fottte. Unb bocb mufete er beute

abenb nod) au einer ^larbeit gelangen. S^fet bi^i' niit ibr

attein au reben, fcbien ficb feine ©elegenbeit mebr für ibn au

bkim ~ ibre ©ebanfen maren au^idiliefelicb htx einer Unter-

haltung, in ber fte fid) mit W\Si\) unb grau äöoobg befanb;

unb fc^on famen aucb bie ®äfte, melcbe au bieier ibm au

Sbten aufammengetrommelten 2(benb==2lufn)artung gelaben.

roorben maren. Sm g>inblicf auf feine le^te ^nbi^fretion bot

er nerbö§ all feine Stufte auf unb mar in febr menigeu-

SOJtnuten Hon einer atemlofen unb begeifterten ®ruppe bou
93erebrern umringt. J£§ taut ifim in beit @inn, \)(\^ 't^xt Scene
bier eine fpafeb^fte 2ibntidofeit bnbe mit jener im ©aft^immer
be§ golbenen Pforten = ^oteI§; er fab ftcb unmitlfürlicb nac^

2)erba um, halb ängftüd) unb bocb nicbt gana obne .*ooffnung,

ibrent mutmilligen Säd3eln au begegnen. 3bre 93lide trafen

ftcb; au feinem dTflaitnen lädielte fte nicbt, fab aber im 9ht

aur (Seite, jeboct) nid)t früb genug, bafe er nicbt au feinem

namenlofen Sntaüden in ben leucbtenben 2^iefen biefe§ ^lide^

einen, menn aucb unbeuntfeten S^awö) feinet eigenen Setbft er^

I)afcbt bötte! — unb au biefer S^offnung fid) aufaufcbmingen,

batte er ftcb benn bocb ^^^^^ getraut . . . 2Sa§ fragte er jefe.t

nocb nacb biefer ®ifferena mit ®on Gäfar? ober nacb bem
33eifaU6flaticben feiner greunbe? Sie — "^zxba — mar ftolj

auf ibn!

Unb trofebem mar fte nac^ biefem 33Iicfe fcbücbtern. mibmete
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ftcö etuQe^enb dTciüX), ober ßorcfete nuct) mobl auf ^Jicftter

18nfer§ sumeift prnftifc^e, ftdierücö ^öcfeft unvomantikfie (rr=

iunerunöen an bie ßnt6e()runaen imb 5D^üf3feU9!eiten be§

früheren Sebeuö in S^alifornien, bie er in einer SBeife er^äftlte,

ia% man meinen mufete, er hielte ftc£) fein t)eriDi(i)ene§ Un:=

Qlücf öanä befonber^ ^u gute. ®§ mar fpa6f)nft, mte fo gang

t)f)ne 3^^iL:erei fie mit 2on döfar Derfetjrte, trofebem fie e^ boc^

Uiieber fo ein^uricf)ten fuct)te, ba§ ®ona Slnna in bie Unter-

haltung mit tjineinge^ogen mürbe; fie mar, mäljute $aul, fon-

öentionett gegen niemanb, bio% gegen il)n. (Sin paarmal I^atte

er fie argliftig nad) bem offenen (Sartenfenfter feinge^ogen, ha^

iiact) bem Dom 3}Jonb)d)ein übergoffenen ©arten unb naci) ber

im ©ctiatten liegenben Seranba ^inau^iaö, unb jebe§ma( mufete

fie e§ fo einzurichten, ha% bann 9Jtitll) il)r ben 5lrm reid)te;

fo ha% er hk fefte Überzeugung b^^tte, ha% bie leifefle Sln^

beutung Don if)m, siifi^nimen einen Spaziergang in ber frifctien

Suft zu machen, fofort DJtidi) bie (Sinlabung zur Segleitung

eingetragen Reiben mürbe. 3n feiner Gnttdufcöung unb ®e^
mütigung fanb er einigen Sroft in ibrem Serbalten, ha^, mie

er nocb immer meinte, hk ©offnimg nicbt au§fcbIo§, hc\% fie

jid) ieinen Überzeugungen ziiö^Hölid) ermeifen mürbe. 2Sa§

für Überzeugungen? ©r unifete e§ nicbt.

S:er kW @aft batte ficb Perabicbiebet. $aul fcblenberte,

€tne digarre im $)funbe, in ber Seranba auf unb ab unb er=:

fucbte SSirt unb SBtrtin, ficb burcb ii)n meber ftören zu laffen,

itocb ficb Perpfücbtet zu b^^It^n, ibm ©efellfcbaft zu teiften. dJl\il\)

unb 2)erba bitten ficb in ba§ Souboir ber erfteren zurückgezogen;

ober ha fie ibm nocb nicbt formell gute 9lad)t gemünicbt bntten,

mar e§ nocb immer nicbt unmöglid), ha'^ fie zurücffebrten. Su
t)iefer £)offnung blieb er nocb ^iue b^lbe Stunbe im ©arten;

bann aber nabm er '^)erba§ 9Iu§bleiben für eine ftiEicbmeigenbe

Slblebnung feinet ßrmcben» unb fcbritt raicb nacb bem Qank
^u. 5ll6 er aber uor bem ©intritt in ba^felbe nocb einen Slid
über ben ®arten marf, marb feine Slufmerffamfeit burcb einen

eigentünüicben Umftanb gefeffelt — ein meiner i^kd, ber au§^

fab mie txn Dergeffener ©bi^ml, unb ben er auf ber entfernten

(Seanotbu§ = £)ede bemerft bcitte, ber ibn im erften Slugenblid

fogar mit einem ©offnung§fcbauer erfüllt batte — bieier %kd
batte ganz Ud)er feine Sage Peränbert. Buüor mar e§ ibm,

cl§ ob er ficb htm ©ommerbaufe näberte; jefet batte er fid)

unzmeifelbaft entfernt. Sonnten bie äl^cibcben — ober fonnte

fie allein — an^ bem ^aufe gefcblüpft fein, unb ibn bort er-

märten? ßine Sermünfcbung gegen feine 2)ummbeit aii^^
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ftoßenb, fc^ritt er ßoftig au§ ber SSeranba uiib auf ben gl^cf

511. ?l6er er l)aik fauni ein Sufeenb Schritte Dortüört^ Qetbnn,

ha mar ber glecf t)erKl)tDintben. ®r betrat ha^ ©ommer^aug —
e§ timr leer, ©r öiuQ bie S^ecfe entlaiiQ — niemanb mar bort

gu feßen. <Sie formte e§ nictit geuiefen fein, fonft mürbe fte

gemartet ftaben — ober er müfete gerabe ha^ Cpfer eine^

bumnien 3up§ fein! Sr ging nngebulbig nacf) bem $)aufe-

prücf, trat bann burcf) bie 35ogent6ür mieber in ha^ ®c^
fetlfc:^aft§:=3inimer unb fcferitt burct) ben im ©albbunfel liegen^^^

ben 9?aum, al§ er im ©chatten eine§ genfter§ ein Ieict)te§'

Oiafc^etn 6örte. (£r faö ftct» fc^neü um — e§ mar 2}er6a in

einem meinen, lofen ®emanbe, gegen melcf)e§ fte ißre fi^marae-

2l6enbro6e Dertaufc^t [)atte. ©ie fafe auf bem ©ofa, in

ruhiger Haltung gegen bie Seßne geflutt, mä[)renb fte hk ber-

fditungenen ©aube hinter i^ren f(i)ön geformten SJopf gelegt t)ielt..

„Set) marte auf 93?iüt)/' fagte fte, unb ein mattet Säckeln

trat auf i()re Siplien. St)nt beuchte, unter bem Sinftufe be§

über fte öingegoffenen 9JtonbIi(^te§, al§ ob if)r fd)öne§ ^.Jlntlife-

blafe märe, „©ie ift nacf) bem anbern glügel hinüber ge=^

gangen, um nacö einer öon ben 9Jtägben m feben, bie franf

gemorben ift. SBir meinten, ©ie mürben auf ber 93eranba

ftfeen imb S^re ßigarre raucben — unb icb foKte S^nen @e^
fellfcbaft leiften — aber icb fa^ ©ie baöonftürmen, unb mie

unftunig am B^^^ne auf unb nieber rennen."

^^?au( fübtte, ba^ er nabe baran mar, feine ©elbftbeberrfcl)ung.

ein^ubü^en, unb in ibrer ©egenmart bie ©errfcbaft über feine

9lert)en öerlor. „Scb bacfite, ©ie mären^§," ftotterte er.

„Sei)! ©raupen im ©arten ^u biefer ©tunbe? allein?

unb im bellen SDionbfcbein? SSa§ benfen ©ie mof)!, ^err
g)atbamal)?! ©aben ©ie benn and) ^enntnig t)on ben ^lofter^^

regeln? ober ift ba§> ^sDxt SSorfteUung t)on ber ©raiebung^

bie Sbvem SJfünbel an teil mirb?"

6§ mar if)m, al§ ob ibre ©timme, trofe be§ fcftmac£)en

2ci(i)eln§ auf ibrer Sippe, ebenfo gitterte, mie hk feinige.

„Scb münfcbte mit Sbuen au fpredien," fagte er mit einer

an Ungefcf)ic! faum ^n Übertreffenben ©erabbeit . . . „ha(bk

fogar baran, ©ie um einen ©paaiergang burdi ben ©arten

au bitten.''

,,3Barum beim nicbt l)ier plaubern?" ermiberte fte, i^re

©tettung Deranberub. ®ann beutete fte auf t)ax> anbere ©ofa=:

enbe unb lentte bie ganae glut ibre§ ®emanbe§ auf eine ^titt.

„(£§ ift nocb nicbt fo fpat, unb SLlJiüi) mirb in menigen 9(ugen-

bliden [jier fein."
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S5r SIntlife befanb fiel) jefet im ©chatten, aber in i^ren fctjönen

9lugen
,
glifeerte e§ mie ©lüöroürmcbenlic^t, unb i^r gan^e^

®eftc^t K^ieu bat)on matt übeii^ettt. @r fanf auf ba§ (Sofa

an it)ver Seite nieber. Gt wax nicftt länger mel)r ber glans^

t)oIIe, e^rgei^ige ^olitifer, fonbern — 10 fctien'^ i[)m — gan^

tüieber ber ßoffnung^log tröumenbe, unerfahrene Surfdie inie

bama(§, c\i§> er if)r ben 9lamen gab, ber jefet ha§> einzige iuar,.

vorauf er M ?^h befinnen t)ermocl)te, unb t>a^ einzige SSort^

ba§ auf feine fiebernben Sip).ien gelangte:

.Derba !"'

„Scb bör^ ben $yjamen gern an§ Sbtcm ^JJ^unbe/' fagte fie

rafcb, tüie um barüber au glofftecen, ba^ er ba§> burcb bie

^öflicbfeit üorgefcbriebene ^räfi^' ^um erftenmal fortgelaffen

hatte, unb bog ftcb ein bifecben öormärt§, mäbrenb ibre

Singen hk feinigen fncbten. „Wan möcbte faft benfen, ©ie
bätten ibn gefcbaffen. ©ie macben e§ mir faft leib, ibu su
berlieren/'

6r bielt inne. (Sr füblte. ba% ber lefete ©afe ibn gerettet

batte. „®at)on gerobe wünfcbte icb äu iprecben/' bracb e§^

t)löfe(icb unb faft raub au§ ibm beraub. „Sft'§ "S^mn recbt,

bafe er nicbt§ bebeutet? unb fann er Sbnen nicbt^ bebeuten?

SBedft er feine Erinnerung in Sb^^^^ ©elfte — ruft er nicbt^

macb, ha^ Sbuen be§ Sennen^, be§ 2Siffen§ tnert tnäre? 55e^

finnen ©ie ftcb! Sd) ^^^^ ©i^. bitte ©ie flebentlicbft, frei

unb offen 5U mir su ft>recben."

©ie blicfte Doli ©rftaunen auf ibu.

„3cb bcibe Sbnen fcbon gefagt, ha% mein jefeiger DZame ent=^

roeber irgenb ein bumme^ ^ßerfeben, ober eine abficbtlicbe 3}er^

büUung fein muffe, ^ber uiarum motten ©ie ha^ jefet miffen?"

fcblofe fie, ben ion, melcben fie auf ha§> Dorlel^te SBort gelegt

batte, mit einem Söcbcln ergän^enb.

„Um Sbnen an betfen!" rief er mit gener . . . „(Sinnig,

unb attein be^bnlb! Um atteg au 3brem 95eiftanbe au tbun,

\va§> xä) au tbun tiermag, menn ©ie luirflicb glauben, ober au
glauben münfcben, ha% ©ie einen anbern 9?amen b^ben. Um
©ie au bitten, Sßertrouen in micb au fefeen, mir alte» au
fagen, tnag Sbuen gefagt morben ift! atte§, ma§ ©ie über

3bx:e 33ermanbtf(ftaft au ben 2lrgueüo§ — ober au — fonft

jemanb miffen, au tniffen meinen, ober au miffen begebren.
Unb bann micb gana unb öott ber 9lufgabe au luibmen, bafür

ben 93en)ei§ au erbringen, ha% alle», ma§ ©ie fagen werben,

Sbt SSunfcb ift. ©ie feben, icb bin frei unb offen au Sbuen,.

2)erba. S<^b bitte ©ie nur, ebenfo offen aucb gegen micb au
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fein; mir ^l)x^ B^^^Uel ^^u fagen, bamit i(^ 3önen raten, unb

SI}re ^efürcf)tunQen, bamit xd) S^nen $)hit guiprecfeen fann."

„Sft ba§ adeg, mag ©ie mir fjier su fagen inünfcfiten?"

fragte fte ru^ig.

„9lein, ?)eiba/' fpracf) er eifrig meiter unb erfaßte iöre

nic^t lüiberftrebenbe, aber tei(na^m§Io§ bteibenbe &anb — „nic^t

cilleg; aber aUeg, \va^ icfe jagen mufete; aße§ mag ic^ ha^

1RecJ)t ^u lagen Ijaik; atteg, mag Sie, ?)erba, mir für jefet

Sbnen ^u fagen geftatten mürben. 2lber laffen ©ie mir bie

:§offmmg, ha^ ber 2^ag nic^t mebr fern ift, ha ict) Sbnen
üUeg fagen fann, ha @ie Derfteöen merben, ha^ biefeg

(2d)meigen ba§> fcfemerfte Opfer für ben ddlann gemefen ift,

inelctier in biefem 9lugenblicfe gu Sbnen rebet."

„Unb boct) nict)t nnmürbig eineg auffteigenben 9J(anne§

ber ^43olitif!" ergänzte fte, rafcf) il)re g^anb aurücfsiebenb.

rrSc^i fct)(age ein/' fußr fte fort, nad) ber Jöür blicfenb, boct)

oöne bafe eg f($ien, alg mode fte feinen iKi^tn Singen an§:=

tneidien — „unb menn id) mic^ über ,ein ®omiäil unb einen

DIamen' entfc^ieben i)abt, bann moHen mir biefe intereffante

.^onnerfation mieber anfneßmen. 3ii§ hai)in — mie mein
vierter ,l^urator Don 9Imtg megen' ^n fagen pflegte — er mar
Surtft, mie ©ie ja auc^, £)err ^atöatnai) — menn er feine

iJonjefturen über ein Sb^ma berauebrecbfelte: atleg, mag bi^

iefet ficb angetragen, ift an^nfeben alg „obne ^ßräiubiä" ge^

fprodien unb getban."

„5lber, 3)erba!'' . . . begann ^^?au( bitkx.

2Öie in ber 3lbftd)t, ibn bnrcb eine marnenbe ®ebärbe am
IlSeiterfprecben sn binbern, erbob fie leicbt bie ©onb... „3a
iocb, liebe ©eele!'' fagte fte bann plö^licb, mit einer ©teige-

rimg ibrer meIobifd)en ©timme, mabrenb fte ^Hö'^icb ^'l^aul

mutmiüig Pon ber (B^ii^ anfab, a(g looHe fte ibn über bie

$5ronie, mit melcber fte einer etmaigen ^iitt entgegentreten

roürbe, Pon 2lnbeginn nicbt in Unftarbeit (äffen — „ja boc^,

I}ierber! SBir tDarten bier anf bicb." ^f)x laufdienbeg Dl)x

batte 9}äßl)g ©djritt auf bem @ange gebort, unb im nöcbften

^ugenblid ftanb ha^ luftige junge 9JJäbd)en auf ber ©cbmeHe
beg SJnimerg, mit bem beutUcben 5lugbrude gagbaftefter

$5nbigfretion unb einbringlicbfter 3iitte um ßnticbulbigung auf

ibvem ©eftcbte.

„SSir ftnb mit unferer Unterbaltung' 5U ©übe; unb £)err

^atbamal) bat ftcb barüber, ha'^ icb nicbt meinen mirflicben
DJamen fübre, io aufgeregt, ha^ er mir jeben erbenflicben

mtberen alg paffenber unb fcbidlicber Perfprocben bat, b(o§
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lüc^t feinen eigenen. Sit'§ nict)t )o, g)err ö^töatDoi)?" ®ie

ftnub InnQfnm nnf, trat ^n ddliüt) f)tnüber, legte ihren 3lrm

lim beren JaiEe nnb ftanb eine fnr^e SBeile, ben ^(icf anf

ifin gefjeftet, 5tDifcl)en ben Jf)ürgarbinen. „®ute 9kct)t!

tDJein treffücfier chaperone tft über biefe§ mitternäcf)t[ici)e

Snterbieti) gan^ nufeer fiel) nnb füört micö Ijinmeg. Slber

l)enfe bodi nnr, SJtilll}! er l^ai mir tDirfficf) angemntet, einen

@ang bnrd) htn (Sorten mit iöm ^n machen! &ntt 9?ac&t,

ober, mie meine ?l[)nen — tiergeffen Sie ja nid)t, meine
'Sir)nen! — gn iagen pflegten: „Buena noche — hastamaiiana!"

®ie Ii]>elte bieie fpanifcben Söorte in ber SSeife mie ®ona
U(nna äu fpred)en pflegte, nnb mit einem iDeiteren, aber

matteren nnb geifterbafteren Sacbeln a(§ Por^in, mar fie mit

it)rer ®efcif)rtin berkbmnnben.
Um act)t Ubr am anbern 93?orgen ftanb ^^aul mit [einem

S'offer auf ber 33eranba.

„'^^Iber ©ie haben fiel) \a reebt rafet) entfcf)Ioffen, ©atbamal),"

fagte Sperr 23oob§. „Sonnten ©ie benn nieftt menigften§ bi^

.^nm näehften 3uge märten? S)ie 3[)^äbel)en merben bann
unten fein, nnb ©ie fönnten boel) noeh bebogüeh früöftücfen."

„Sef) fjabe, bebor ief) naeb S^aufe reife, in ©an granci^co

uoeb biet ^n tl)un — mebr iM Ui^ baetite/' antwortete $an[
lebhaft, „©ie muffen barum fet)on hk @üte bnben, mieh b^i htn

jungen 2:amen nnb bei ^l)xzx grau ©emabün ^u entfe^ulbigen."

„©ie beiben bod) boffentlieb/' fagte SBoobs mit unbe[)ag=

liei)em Saeben — „feinen weiteren SSortmeebfel mit SonSäfar,
über er mit SOnen, gehabt?''

„^Mn," antiüortete ^au( mit einem mieber mehr ©icher=

^tit pieigenben Söehein, „fein SBort mehr — id) berfiehere ©ie."

„®a§ ©ie'y nur miffen , ©ie ftnb ein berteufelt fd)neibiger

©efell, ©athaiual)!" fuhr 3Boob§ fort, „gan^ ebenfo febneibig

lüie Shr greunb ^enbteton. Unh, beiläufig gefagt, Safer ift

fiauä febredlieh 5erfnirfd3t über biefen bummen Cuatfeh, ben er

üugeriebtet hnt. 3ft geftern nacht noch mal ^u mir gefommen,
tüiffen ©ie, unb i)ai fid) SSeruhigung geholt, ba^ nur ja nie==

manb bie ä)?einung gewonnen Ijat , a(6 fei'g ^Ibfteht bon ihm
öewefen. 3d) fachte ihm, er bätt' fxeh benommen wie ein

richtiger ©fei — fonft märe nichts weiter brüber ^u reben.

31a, ich benfe, feine grau wirb ihm wohl nod) tüchtig Vit

Sebiten gelefen hnben. ^a! h^i! ©ie fehen, er lebt noch gan^

in ber alten Qtxi, wo all imb jeber unverhohlen tion folehen

©aehen rebete — unb biefe§ grauengimmer, bie Säte ©owarb,
mar gerabe eine gigur, bie in iebermann§ 9Jhinbe war . . .

S8retC>.,WegL 6
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Srf) [)a6e mir faQen laffen, fie fei kit Saf)ren aii§ bem @e6iet
luiierer ^taakn DerKt)miinben."

,Mm fein/' meinte l^out Q(eici)öüUig. 9II§ nacf) einer
$nnie ber SBagen üor bie 3'f)üre futjr, menbete er M) su
leinem SBirte. „Saaen ©ie mal, SBoobg! jpuffg etma ^ier:=^

Öerum?"
„%ii Qenug ift ha^ ^nu§ fc:öon für ©tmfgeifler. ^^Iber, ha'^

icf) nicht müfete! SBnrunr?"

,,3ct) möcfite brauf fd)Uiören, bnö icti geftern abenb bort
brüben im ®eftr(iud) eine lunnbernbe @efta(t gefeben . . . bie^

al§ ic^ anf fte ^ufc^ritt, auf dm mir unerf(är(icl3e SSeife t)er=^

fcftmanb."

,,2Ba[)rfc^ein[icl) eine Don ®on t£äfar§ iOtägben; eine bat)on,

eine Snbianerin, foU ftcf) jeber^eit \)kx I}erumbrnrfen; fo

ift mir f(f)on mef)rfact) gejagt morben. ScJ^ loerbe bem 2)ing

ein (Snbe madien. 9?un! foir§ benn tüirflicf) fcfton fortgeben?

33ebaure fcfiredücl) , ba§ ©ie nicf)t länger bleiben fonntenl

5lbieu!''

Bxerte0 iäapitel

9(cöt SSoc^en fpater trat ©err 2^onl) ©bear an§ $)tarl)yDiIIe,

feit turpem ©ebeimfefretär bti bem febr ebrenmerten ©errn
$aut §)atban)al) , in ha^ 3inimer feinet 5Prinaipa(§ in ©acra^
mento nnb bebönbigte ibm ein ©cbreiben.

„Scb bin erft i)tuit morgen Pon ©an granci^co ^urndE;

aber §err ©täte meinte, id^ möcbte 3bnen bie§ bier über^

geben, nnb menn ©ie aufrieben bamit mären unb e» Sbren
SBünfcben entfpräcbe, möd)ten ©ie e§ ibm mieber fcbicfen."

$an( nabm htn Srief unb öffnete ibn. (£r entbielt etnetr

^orreftur=3lb5ug ai[§> ber ©rucferei, ben $aul fcbnett überflog.

Serfelbe mar folgenben 3nbalt§:

„Siejenigen t)on unferen Sefern, melcbe mit ber Ur=

gefcbicbte Don ^an granci^co Dertraut finD, merben mit

Sntereffe baDon boren, ha% ein munber(icbe§ nnb feiten t)or==

fommenbe§ 35flegfd3aft§Derbältni§, meld)e§ mäbrenb ber k^U
nerfloffenen ad)t ^aljxt in ben £)änben be§ ©errn Bürgers:

meifter§ Don Qan granci^co unb ameier unferer älteften

Sürger lag, geftern burcb hk ©rofeiäbrigfeit^erfiärung einer

fcbönen unb feingebilbeten jungen 5)ame, einer ©d)üleriu

be§ glofler^ Don ©anta Slara, feinen ^^Ibjcblufe erbnlten i)at

9?ur menige ^erfonen mit 9luynabme ber urfprünglicbeii
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Kuratoren i)aikn t)on bem Uniflanbe Sl'enntnig, bnfe bie

SenDaltung bey S3erniäct)ttüffe^ einen SSeftanbtetl ber

^^fücbten be§ ftöbttfctien 53üraermetfleramte§ bilbete; unb

ha§> über ber ©nctie ru^enbe ©ebeimni^ i[t erft Dor fur^er

3eit gelüftet tüorben. ®er ^^gall bietet ein fcl)(aöenbe§ nnb

romnntifc^eg SSetfpiet eine§ Überbleibfeig ber alten pntriar^

cf)nli)c6en Dbliegenl^eiten ber bormaüaen 3llca(be§ nnb für

hk @ct)(icl) töeit ber üeben^Derbattnifje ?,ur 3eit be§ ,^ionier^

tnmg' in Kalifornien. ©§ fcfeeint, aB ob bie bem Slobe

verfallene SSitme eine§ ©pröfe(inö§ einer ber älteften fali^

fornifcben 3antilien infolge ber nnftcfieren 93erl)a[tniffe ber

me^ifaniicften ©rnnbtitel, bie nad) ber amerifaniiclien £)ftn^

pation eintraten, iljre 93eftfetünier nnb hk Cbbnt über ibre

nocf) im ^inbe^alter fte^enbe S'oc&ter bnctifliiblicb ber ^iaht

grancigco, be,^ieöentlicf) ibren gn Snratoren erniäßlten SSer^

tretern, al§ $flegfcf)aft§t)ermäc6tni§ für bie 3eit ber aj?inber=

iä^rigfeit iöre§ Sinbe§ übergeben i)at 9tad] 23ertanf eineg

Saöreö fctiieb bie franfe $)?ntter an§> bem Seben. 50(it mekiier

3f{ed)tfct)affenf)eit, ^(ng^eit nnb Umfid)t bieie ©ßrenmanner
t{)re ^flid)i erfüllt Ijaben, möge au§ ber 2:(}atfacöe erfefeen

tüerben, ha^ ha^ ifjrer gürforge überantwortete 33ermögen

nid)t allein ermatten geblieben, fonbern Dielme^r fo glüdiic^

unb tneife Dermaltet morben ift, ha% fid) kin 2Bert um ha^^

g)unberlfacöe Permefjrt Ijai; fo ha^ hk junge ®ame, meiere

geftern i^re ®rofeiaf)rigfeit erlangt tiat, nid)t allein eine ber

reidiflbegüterten Erbinnen am (Seftabe be§ ©tilten Dceang,

fonbern aud) eine ber feinftgebilbeten unb tiornebmft erlogenen

ibre§ @efd)led)t§ ift. (£§ ift aur ©tunbe fein ®el)eimni§

me^r, ha% biefe§ ®lüd§finb ber (It)rl)fopoli§ hk S^ona

d^laxxa Eoncepcion be ^ilrguetto be la f)nba Suena ift
—

roelc^en 9Zamen fte nad) bem 53eftfered)t ibrer ?ll)nen auf

bie jefet ber 9iegierung ber SSereinigten Staaten 5ugel}orige

Snfel in ber 93at) t)on ©an granci^co fübrt. S" Mit:ter, unb
mo^l auc6 üwa^ poetifcfeer 9?üdfid)t gegen if)re 2tboptiü:=

mutter ^at fte eg aber Dorge^ogen, unter bem alten, merf-

mürbig tt)bifc^en 9tamen ber Stabt ^u leben, unb ift jefet

iftren greunbinnen unb greunben einfach al§ ,9Ki6 ^erba
33uena' befannt. 6§ ift ein nic^t minber erfreulid)er unb
beseidmenber Umftanb, ha% unfer ,iüngfter Senator', ber

feßr e^rentüerte ^$aul ©atöatual), Dormalö ©e^eimfefretär

beim S3ürgermeifler ^ammer^lel), einer ber urfprünglid)en

mcfttamtlidien Kuratoren be§ $flegfd)aft6Permögen§ ift
—

iDQ^renb ha^ diePalere^fe Slement ber früheren S^age in
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ber ^i^evion beö I^eute no(i) am Seben befmbltcfeen dolonelg
g^arri) ^jJenbleton einen inürbtQeit SSertreter Qefunben l^aiit."

©obalb er ^u ©nbe ö^Iefeu, nabm $aut einen ^letfttft unb
jlrtcf) ben legten ©afe qu§. 9I6er flntt ben Srucf^Slb^ng beU
feite p iegen, ober ibn bem mortenben ©efretär luieber ^u

bebänbigen, blieb er, if)n in ber §anb bebattenb, fcbiueigfam,

mit rubigem gefaßtem ©eficbt ber 23anb gngefebrt, fteben.

Db ber hk Sacbe bloß Dom menkbücben gtanbpunft aniebenbe

©efretär be§ SSarteng mübe mar, ober ob ber tief ergebene

®iener unb ?Inbcinger auf bem (Seficbte feinet jungen $rin^
5ipat§ einen ibn beunrubigenben 3ng bemerfte, läßt )id)

meniger ftcl)er feftfteüen, a(§ ha^ er fic^ mit jenem über^

triebenen Slchtung^gefüljl, me(c^e§ feine amtticben gunftionen

auf feine guneigung ^u feinem alten ©efä^rten gepfropft

batten, gu $aul menbete unb fagte:

„Spoffent(id) nic^t^ ©cbümme§, ©err! 3^od) nicbt etwa
roieber einer Don jenen albernen 2ingriffen auf ®ie megen ber

Unterftüfeungc^=^i(I, hk ©ie ^u ®unften be§ (So(onel§ ^i$enb(e:=

ton burcbgefefet {^aben? '§ mar bocf) eine febr ri§!ante ©adie

für ©ie, ioerr!''

$an[ ^ucfte sufammen. ®ann !am er, mie au§ fernem

©ebanfenbereid], mieber in bie (Segenmart ^urücf unb äußerte

mit einem üöcbeln:

„9^ein — nidjtÄ. ®anä ha§> ©egenteid ©cbreiben ©ie
an £>errn State, id) laffe Derbinblii^ft banfen, bie Sacbe mirb

ficb fo febr gut au^Miebmen — e§ fann alle» bleiben, mie e§

geiefet ift, mit einziger 31ii§na[}me ber üon mir geftric^enen

©cbiußaeilen. Springen ©ie mir bann h^n 53rief gum Untere

fcbreiben — icb fann bie ^^emerfung and) felbft ()in^ufügen.

g)aben ©ie beim Golonel $)senbleton mit uorgeiprociien?''

„^a^J^ot)^/ £)err. ®r mar nacb ©anta Clara gereift unb

nocf) nid)t mieber ^uriid" — menigften§ Ijat mir biefer 9ligger^

@ed feinen anbern 33efd)eib gegeben. '3)ie ^Jcanieren unb ha^

aSefen, ha^ biefe Kreatur auffledt, feit hk 9lngelegenf)eiten

be^3 Colonelg in ein beffere§ gabrmaffer gebracht morben ftnb,

laffen fid) üon einem meißen 9Jfann faum nod) ertragen. 9ia,

©err! ber 3:eufei foU micb boten, menn er fc^ließlicb nicf)t

nocb hk DIeigung füblen foHte, auii 3Önen feine @unft unb

feinen ©cbufe angebeiben au laffen; aunäd)ft gerubte er, mir

3u bemerfen, ,ber (Xör'nel' I)abe ,ein' g'oße Seg'iff Don '^i^mn

,unb benfe, ©ie fein ein biet auöfiditsPoUe jung' 9J^ann'.

geft ftebt nun mal bocf), §err, ha^ bie Partei einen rieftgen
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Srrtum beaniigen f)at mit bem 53eiiLid)e, bieier 3(rt Uon 9ainb^

me6 bny Sttminrec£)t 511 geben — e§ öinge blofe bann, iuenn

man ber anberii Seile stDei ©timtnen berlieöe: benn ob hi^

Ä^erle ©flnüen ober frei ftnb, fie ftnb unt) bleiben bocl) ba§

£)nu§t)ie[) üoii ibreu alten gierten. Unb tva^ hie Snnfbarfeit

ber ©erren anbetrifft, bafür ha% Sie anf eine (Sinselftimme

t)on ibrer Partei hk Qanh gelegt (jaben ~ nun, fo ftnb ©ie
lebr im Srrtum."

„(Solonel $enbleton gebort ^u feiner Partei/' meinte $aut
fur^; „aber menn feine alten 9JJanbanten jemals öerfncben,

tüieber ane> 9iuber 5U gelangen, fo ftnb fie bann ibre§ einzigen

nnabbangigen 9J(ärtl)rer§ t»erlnftig."

(£r U)urbe ie^t mieber ^erftreut — unb Sbear langte einen

®toB t)on aftenmäfeig ansfe^enben ©ct^iftftücfen au§ feiner

8Rocftafcf)e.

„^ci) babe hk amtlicf)en 93ericbte nütgebracbt, §err!"

,Mk?" fragte ^aul abmefenb.

5)er Sefretär biicfte öennunbert auf. „®ie QJericbte t)om

^oli^eibireftor t)on ©an 5ranci§eo, bie ©ie micb abaubolen

baten." (©ein ^rin^ipal roar beute gemif^ febr öergefelicb.)

„%d), ja! ricbtig! icb banfe S6"en. ©ie fönnen hk ©acben
auf meinen ©cbreibtifcb legen. S^ft i't)itt in ber 9lu§fd)ufe-

fifenng ßinfic^t in fie nefjmen. ©ie fönnen je^t ge^en, ©bear,
unb menn jemanb nad) mir fragen foüte, hann fagen ©ie, icb

fei befd)äftigt."

5^er ©efretär t)erfd)tr)anb in bem angrengenben 9iaume,

unb ^snul lebnte ficb nac^benflicb in feinen ©tu^l ^uriicf. Er
batte enblid) ha^ ®erf Derrictjtet, 5U melcbem er, al§ er bor

a&jt SSocben Jtofario t>erlie§, ben Gntfcblufe gefaxt fjatte; ber

2lrtifel, melcben er eben burcbgelefen unb ber übermorgen in

ber „Leitung mn ^an granci^co" an leitenber ©teile er-

fcbeinen follte, uiar ba§ ßnbergebnii^ einer rubigen, bebarrlicften

Strbeit, gorfdiung unb 33en)ei§fübrung, unb tDÜrbe fpäter

einmal alö autbentifd)e§ ©efdjicbt^material gelten, hci^, menn
and) nid)t burcbgängig ermiefen, gum minbeften bocb nid)t

beftritten merben tonnte. Unmittelbar nacb feiner Slnfunft in

©an granciöco Unir er an ^^senbletonö Sranfenbett geeilt unb
ijattt biefem hie Jbatfacben berid)tet unb feinen $lan an^^

einanber gefelit. Qn feiner Sertuunberung einer= unb 93e-

fümmerniö anbererjeitg batte ber Kolonel beftigen SBiberfbrucb

gegen bieie ,/2lufbalfung bon irgeub meffen 9^ad)fommenfcbaft

auf ben Sudel eine§ C£brennuinne§, ber ficb bagegen nicbt

mehren fönne" erboben, unb fogar "ißaulg Slugeinanberfefeung,
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ha% ber einoebttbete 93ater ia eine mt)tötf(4e ^erion tDäre,

Dernioc£)te if)u faum ?iu berutjigen. 'Jlber ^nul lieferte im
rict)tigen Sliujenbliife burci) bie ©r^aöliniQ be§ 9luftrttte§,

beffen 3^i^ö^ ^^' infolge be§ iinglücffeligen ®ebacf)tniffe» be§

IHicftterö Sater geiiiürben runr, beii befttmmten 9lact)iüet§, bafe

ba§ ©efieimniy in jebem Slngenblicfe anfgebecft merben fönnte,

unb betonte fjierbei, ha^, iDenn ba§ 9}fäbct)en fortfal)ren [ottte,

iftrem SBaf}ne nndj^nbängen — Uia§ nnc^ feiner 9Jteinnng

ficfier an befürchten flönbe, felbft inenn fie t)on tbrem 23er'

mögen habti laffen muffe — fie, CSoIonel ^^enbleton, unb er,

©at^alDOl), bann geatüungen fein umrben, fict) in hk gefcbaffene

Stjatfadie an fügen, ober in, hk Ijäfeüc^e Sage geraten mürben,

fui mit berfelben bor ber Dffentlidifeit in ßmicfpalt ^n fefeen.

Unb biefe ©rünbe überzeugten ibn fcfitiefelict). Slnbererfeit^

mar bie ®efaf}r geringer, ha^ itjre pofitiDe STänfdiung, al§

t)a^ bie unliebere unb fiftiDe 23a5rl)eit entbedt mürbe.

®ie mirflic^e ©efabr lag in ber jefeigen Unfid)er[)eit unb ©e-
beimt&uerei, metcbe bie Sinbilbung nabrten nnb hk ©ntberfung

Xjerau6forberten. ^au( felbft mar miUen§, jebe Serantmort:;

Iid)!eit auf fic^l 5n nehmen, unb erlangte fcfeliefelid) öom Golonel

ein SSerfprecten paffiDer ßintimmung. ^au( fürchtete lebiglicft

für eine Slufberfung beö @ei)eimniffe§ infolge ber (Sinmiid)ung

ber SDhitter; aber Solonel ^enbleton fjielt feft an bem ©tauben,

ha% bie 9Jtutter ha^ 93cäbd)en nidji aßein au^brüdlict) ber

gürforge feiner 23ormünber überantmortet i^aht, fonbern hai^

fte ibren ®ntfd)Iu|, auf ibr 2?ermanbtfcf)aft§rec&t ^u ber^icbten,

niemals aufgeben merbe; ha% fte au biefem S^^^ed ficb in

freimiüige^ ©iit begeben Ijabe, unb ha%, menn fte anbern

@inne§ gemorben märe, er ber erfte fein mürbe, ber Slennt==

ni§ baDon erbalten müßte. £)ierauf maren fte an biefem

3:age an^einanber gegangen, ^^aul Ijatk mtttlermeile einen

anbern ©ntfc^tuB nicbt üergeffen, ben er fd)on bti feinem erften

93efu($e be§ Kolonel^ gefafet batte, nnb e§ mar it)m benn aucb

gelungen, für bie SI=®orabo-93anf eine JfonfurS = ?Iuföebung

im [egtglatit)en SSege au ermirfen, morauf bem ©olonel ein

Seit feinet l)on einem ©laubiger befdilagnafjmten ^rtbat-

t)ermögeng aurüderftattet morben mar.

®ie§ mar ber ^intergrunb Don ^auly Setrad)tungen ge^

mefen, meldie (ebiglicb jene§ (Seficbt unb jene ®eftatt, bk nod)

immer fo bcirtncidig bor if)m ftanben mie ebebem in bem
Smieücbt feinet gimmer^ in 9^ofario, in fd)örfere Umriffe

t)or fein geiftige^ Singe rüdten. ®» gab Sitten , in benen ibr

t)om 33Jonbfc^ein übergoffene^ 3lntiife mit feinem matten,
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feltfameu Söcfielu fo l)Dr ifjm ftnub, lute e§ in jeuer 9^ad)t au§

t)em ©chatten be^ im öalbbuufel iiegenbeu SBo[)nsimmer§

t)ernii§getreten uinr; une er e§ — feinem ©Inuben nad) ^um iel3ten

mnl — für einen Slugenbücf in bem $Haf}men be§ geteilten

^f)ürlior[3ange§ gelegen Ijatte, a(^ fie if)m ,,gute 9Znd)t'' tininWite.

2}enn er f^atte fte feitbem fein ein^ige^ ma( mel)r befud)t nnb
<im Jage i^rer 9J?ünbig=SrfUirnng ^enbleton mit ber (SrfüKung

feiner lefeten ^flicliten gegen fte betraut, nacftbem er i()u ba^u

belogen I)atte, ben 53ürgermeifter ^ur formellen 9(b[)altuug ber

©cf)(ufefeierlid)feit in biefer fonberbareu 9(mt§fad)e nad) Santa
dtara 5u begleiten. 33i§ jefet lag feine 9^otmenbigfeit Hör,

ha% fte erfuhr, \vk tief fte gerabe ibm für hk Grfüilung ifjrer

2Bünfd)e gu S^anfe Derbfüc^tet iuar.

ä)Mt einem ©euf^er rief er ficf) eublic^ gu feiner ^^f(id)t

surüd, fd)ob hen (Bto^ DonSlften, uie(d)en Sbear iöm bebäubigt

l]atk, uaber ^^u fic^ berau nnb begann mit i[)rer 'Snrcbftdit.

®iefe Elften ftauben tDieberum in ^e^ieftimg gu feinen in aller

©titte gefübrteu, unaufbringücben 9lad3forfd)ungen. 3n feiner

nmtlidien Stellung a(§ 9üi§fcbufe = 35orftfeenber Ijattt er eine

^Irt fortfd}ritt(icber/ moralifc^er (Sefefegebung, bie bama(§ im
ScbtDange \vax nnb befonberg 5u einer gemiffen fogialen Steform

in Se.^iebung ftaub, 5ur eingebenben Prüfung Don ftatiftifc^en

^üiffteßungen, Griaffen unb 3eugniffen benü^t nnb auf biefem

inbireften, aber ausgiebigen SSege pr eigenen ©enugtbuung
bie Sf)atfad)e feftgeftellt, ba)^ ha^ i^xaimv^immn „^öte^omarb''
alias „33enerU)" alias „"Jurfree" lauge 3eit fc^ion aufeerijalb

be§ 33ereid)e§ ortepoliseilidier Kontrolle ftaub, unb ba% in h^n

bieöbesüglicben @crid)ts^aften feine Spur ober 9tad)ir)eifung bon

ibrem Sl'iube auffinbüd) mar. ©r burcbftöberte biefe imerauid-

lidien^^ofumeute jabr^ebntealter @efel3e§übertretungen mit bem
Uluge gefct)u(ter ßrfabrung, woim er ftc^ bon S^ii su Qdi au

feinem amtlicben 65ebraud)e ^tuf^eidonungen madite, unb hod)

immer feinem Derborgeneu S^uecf eifrig nad)fpionicrte — al^ er

43löfelid) mit befd}leunigtem ^^?u(6fd)(age inne bielt.

Sn bem ^srotofoU über eine in einem Spielbaitfe ftatt=

gefuubene Schlägerei Ijatk einer oou h^n 93eteiligten in ben

Zimmern bou Säte $)omarb |3iiftud3t gefud)t, unb t)or bem
5Diagiftrat mar biefe burd) ibren ^roteftor, Suan be
Utrguello, vertreten morben. 5^a» angegebene ®atum fiel in

bie gleicbe 3eit mit bemSInfange ber93ormunbfd)aft; inbe§ bemie§

t)iefer Umfianb nicbt^:^. 9lber ber 9?ame — i)atk er irgeub eine

SBid)tigfeit? ober mar e^^ ein bämifd)e§ äufammentreffen, ha^ für

i)ie mannigfad)e Sünbßaftigfeit unb Sd)ti)äd)e biefe» SSeibeg in
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einer nod) fcl)recfHeueren, Der^tneiflunQ-f^boKeren S^rac^e rebete?

6t imtjm bell ö^n^en 93ertc^t iiocf)ma[§ Dor; e» f^nb ftd} aber

fein lueiterer ^ermerf ißreg 9?amen^. ©OQor bieg inüvbe

irgenb einem minber eifrisen nnb tDac[)Uimen Sliige a(§ jetnent

eiQenen entgangen iein.

Gt \ct)ob bie Sitten beifeite nnb naöm h^n Sorreftniab^na

mieber t)or. SSar uiol)I anfeer i[}m nnb ^^enbteton noct) jemanb
am £e6en, ber bieie beiben Sorfommniffe in 33eäie6nng fefeeii

fonnte? Safe ibr 33erbättni^ 3n biefem 9lraneIIo menig nnb nicbt

aüöemetn befannt mar, ergab ficb offenbar an§ bem llmftanbe.

ha^ ^^enbteton Don bemfelben nicbtg tnnfete. Slber er mnfete

ibn nocl) einmal feßen, nnb a^iar fofort. Sielleicbt IjaUt er

bnrcß 2)erba einige 5lnft(ärnng erbatten; ha§> 5l)c'abd)en fonnte

ja bocb an feinem 9(Iter }ene§ 53ertranen baben, ha^ fie h?An

Jüngern SJtann l^orentöalten batte; nnb mirfüd) fcbofe e§ ibnt

jefet blifeartig bnrd) ben ®inn, ha^ er ja ä^tn 2:ei( in biefer

Öoffimng ben Kolonel bemogen t)atte, nacb Santa Clara sit

reifen. ®r ftedte benSrudabcSng in bieSafcbennb fd)rittnac§

ber 3:bür in ha^ näcl)fte 3^nimer.

„©ie brancben ben Srief an (Blak nidit sn fd)reiben. ^cft-

miU tbn felbft anffncben. Scb fabre bente nocb nad) (Bau

granci^co."

,,Unb lüünfc^en Sie bieüeicbt ba§ ober iene§ an§ ben Slfteit

abgefcbrieben, öerr?
^ant fcbob fte rafc^ t)om 2:ifd)e in feine ©cftnblabe nnb

t)erfd)lofe biefelbe. „^lid)i jefct. Sdi banfe redjt febr! Sct>

mü meine Slnfseidjnnngen ft)äter Dollenben.

9lm anbern ä)?orgen mar ^anl in San granci^co nnb bcitte

mteber ha^^ portal be§ §ote(§ snr golbenen Pforte bnrc^^

Id^ritten. G§ mar ibm fd)on er^äblt morben, ha% ha^^ '®d)idfat

hkk§> palaftöbnlicben ®ebänbe§ bnrd) bie ©rnnbfteintegnng

eine§ nenen ^racbtbaneg im angren^enben ©cinfergnabrat be^

jiegelt mar, ber e§ botlftänbig in Debatten rüden mürbe. ©^
erfcbien ibm fcbon l^tnk gan^ fo, a(§ ob e^ feine grifdie bereit^-

Derforen bätte, al§ ob fein nned)ter ©lan^ nnb glimmer fcbon

fledtg gemorben märe. 2lber nad)bem er fein g-rübftüd beftetlt

l^aik, begab er ftd) nad) bem öffentlid^en ©aft^immer binnnter^

ia^ an biefer früben Stnnbe glüdlicbermeife Dötlig leer mar.

^ier mar'e, mo er fte ,^nm erftenmale gefeben i)atk. 3)ort,.

neben jenem 'Spiegel bntte fte geftanben, a[§ ibre Singen fic^

gnm erftenmale in einer plöfelicben, au§ ftcb felbft berank ent=^

ftanbenen Sijmpatbie begegneten. Sie felbft batte an biefe Zi)aU

fad)e erinnert nnb fte angeftanben. Gr rief ftd) hk gefällige, unb
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bocf) bemühte, mäbcbenöafte Überlegenheit in§ Ö5eba(^tni§ gurücf^

tvomit fie bie Umfci)meicöe(ung il)rer greinibinnen entgegen:^

genommen Ijatk. Seine ^rinnernng an fie mar iefet jo ftarf^

ha% feine ^ßantafie fogar Miüi) an feieren t)ermocI)te.

al§ fie htn leeren nnb füllen "Sianm mieber mit ©eflalten

füate.

©ine ©tnnbe fpüter begab er ficf) anf ben SBeg nacö ber

SBol^nnng be§ Solonel^ ^enbleton — balb nnb balb in ber

©rmartung, and) ha^ ©t. S[)ar(e§ = £)otel bnrct) ben (gifer, mit

melc^em man an ben 9ieuban t)on Spaniern ging, i^eranbert ^n

finben. 3lber e^ ftanb nocö immer anf feinem $lafee in aller

feiner barbarifdien nnb promn^ieUen Ungereimtheit. ®ie öffent=^

Ii(^e 5I)(einnng Ijatte augenubeinlicl) erfannt, ha% ein SBanbel

anf feine anbere SKeiie atö hnxd) ganalic^e 9lieberrei§nng feiner

fchiefen nnb bünnen SBönbe gefc^affen merben fönnte, nnl>

martete baranf, ha% bie alte Parade anfammenftür^en mürbe^

lüie ha§> Sartenfjan^, bem e§ äf^nlid) fal). ^anl fragte fic^

in bem Slngenbtid , ob in bem S^ank nicfet eine Sorbebentnng.

liege für bie f)offnung§Iofe Unfäbigfeit be§ in itjm mobnenben
SlJanne§, ficb in anbere Sagen binein^nbegnemen, nnb ale er

jefet hk macfelige 2^rebpe binanfftieg, überfam ibn faft eine

ameifetnbe Gmpfinbung, hk aber fofort Uerfc^encbt mnrbe, ai^'

anf ber ©domede be§ SBobn^immer^ (Seorge erfcl)ien nnb beit

®aft feine§ ^^errn nnb 9}feifter§ mitifommen bi^fe-

®er granföpfige Sieger fla! in einem fnnfelnagelnenen Slnaug.

an§ blauem 3:ncb, ber bnrcb eine mäcbtige meifee SBefte nnb eine

gerfnüEte mei6e£)a(§binbe non nid)t minber gemaltiger ®rö§e
— hk ibm ha§> 2{u»feben gab, al^ leibe er an einer ftarfert

©rüfenanfcbtüetinng — ergänzt mürbe, ©ein SSefen t^aik, mt
e§ $an( öorfommen moUte, mit feinen Kleibern an Itbertreibun^

nocb angenommen. @r fegte einen ©tnbl ab nnb bot ibn bem
93efnd}er an. 'Sann fteüte er fid) in einer nid)tübelmirfenben^

aber barnm nicbt minber felbftgefäHigen ^ofe, hk Qanh auf
bie Sebne eineg anbern ©tubteg ftüfeenb, auf.

„©ie nn§ finba nocb imma bie'; ^Dlaffa g)atbamal)," begann

er, nacb ©tufeerart mit einer riefigen filbernen Ubrfette iptelenb^

„benn be Sör'nel l]at nid) fönna finba Sogiernng, ba§ fei na^
genug nnb paffen in alleöinficbt unb mag er nid}t bana, metl

nid)t gemiHt fein, fid) madien St'ger nnb ©orgen. S)er $la^
fein febr gemein, un' Seute fein aucb febr gemein, nnb ein

ganaa Raufen Pon mei§ ©efinbel fein geftopft unter ha^ ©ac^.

be§ ©ote(§, feit mir fein gefommen. Slber mir e^ nocb anfebti

für iefet, ©abr — aber mir fein in 31bftcbt, e§ au önbern."
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gy tDoHte ^au( icfieinen, a(^ ob bie DM^e eineö gemtjfen

18nrbierlnben§ iinb feine iiic^t migefäbrlidien a^emtuigcen^en

mit @eorge§ I)or!)tra6enber S^erläfterunQ feiner Umgebnng
nid)t Qan3 obne 3Hfammen[)ang tuären, unb er fonnte nict)t

ixmßin sn änfeern:

„Sann finben ©ie e§ alfo nid)! meör für nötig, auf feine

:paffenbe Sage m ^^^ 59arbierlnben SRüctftc^t au netjnien?

Sn§ frent mid) aufrid)tig, ®eorge."

Ser Schüfe fa§. Ser nnglücflicfte ®eorge fnidte, nacöbem

er tierfc^iebene Serfuc^e gemad)t f)atk, feine gnffung burcf)

^tvzu, breimaligen rafcfeen SBedifel feiner ^ofe aufrecht 5U

•erbauen, enblic^ DolXflänbig snfammen nnb [tiefe mit einer bcilb

-ÄHimmer, batb- SSürbe a^tgenben 9J^iene, aber obne feine cere-

moniüfe ©öflidifeit ober feinen einzig bafte^enben SBortfc^afe

^inaubüfeen, bie ©ä^e öerDor:

„(Sie mid) getroffen tjaben l)ie^ ©abr! ©ie micb getroffen

i)aben i)k^\ Sie ©cbtüäcben l)on menfcbüd}^ 9^atnr, ©a[)r, fein

ha§> gemeinfame ©cba^ üon ä)fenfd)en, nnb ein g'ofea ^^err,

mie ©te fein felbft, ©abr, ein ©ejefegeber unb g'ofee', g^ofee'

IRebner, fotlte lefeter fein, ber fübren ©cbtDäcbe in» ^-elb gegen

einaelnen SOJann. 3c^ geben ^u, ©abr, ha% Umftänbe fein ge^

mefen günftig, ßinnabmen aud) fein gemefen gnt, recl)t febr

qui unb ©efabren fein geiuefen gering, ßpmplum: ber SOtaun,

ber gebabt ben Saben, mar Sünfller in fein ©efcbaft unb ift

^emefen 9?eger bti Gör'nel J^^enberfon au§ 2^eneffee, unb 9}?ann,

bem gebolfen btiben id), fein gemefen ein 3.)^ifd)ter S^Önfon.

Stber ber Sor'nel ha§> nid)t anfeben möcbte in biefeg 2id)t, unb

lüenn ©ie foHten bnben 3lbftcbt, ©abr" —
„3d) benfe ntd)t im entfernteften baran, bem Kolonel ober

fonft mem ein SSort baDon au fngen, ®eorge," meinte ^aul
iad)e(nb; „unb freue micb aufrid)tig, ha'^ ©ie au§ ftcb felbft

^erau§ au bem Gntfcbluffe gelangt finb, auf eine 33e:=

tcbäftigung au§er Sbren ^flicbten bier au t)eraid)ten."

„Sanf^bua, ©abr! 2öenn ©ie nun mollten mir geftatten,

^l)mn au reicben ©rfrifcbung, ©ie merben finben iefet atte§

in 9ttcbtig!eit. ®e äSitte ®lenfo fein ha. Se ßör^net mirb

fein batb aurücf, aber er mürben fein febr gefcinft, unb böfe,

©abr, menn ©ie nicbt moUten nebmen 'mag, beDor er fein

6ier." Sr öffnete mäbrenb biefer SBorte einen moblgefüttten

Söanbfcbran!. (£y mar ber erfle ftd)tbare Sinbrucf, hen ^aiil

ton ber Derbefferten SSermögen^lage be§ Gotonel^ erbielt. @r
tpürbe fid) gern mit biefer b{o% aufeerlidien 9Zotianabme be-

öuügt bnben, in feinem 2Bunfc^e aber, ber aufgebaufcf)ten
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"äöüvbe be§ alten 9Jfanne§ 511 fct)meict)e(n , erflärte er ftcft ein-

Derftanben, ein @(a§ct)en Süör p neljmen. ®eorge§ ©efid)!

begann fofort su ftra[)len, unb feine gunge löfte fiel). „2)e

€;ör'nel fein gegangen nac^ Santa Slara, gn befncf)en bie

innge S)anie, bie bort fein erlogen nnb f)aben geenbigt if)re

(£'3iel)nng — be' Sör'nelg ein^igeg 9}^ünbeL Saftr! ©ie nnn
j^xn eine Don ben $D?iüioneferinnen , fe^r reiche Srbin nnb fe()r

in enge Sesief^nng ^n alten meffita^nifc^en ®o6bernör, ic^

I)a6en geijört. Unb id) benfen aud), e§ fein g'ofee ©adien

iort nnten Dor, benn ber 93ügelnieifte' fein gefommen felbft

ber nnb f)aben geholt be' Gör'nel. Qat gan^ fo gefeßn, al§

tDenn bort fein eine ^^'o^effion, ©aör. ©le rooftl nicftt gehört

i)aben Don eine jnng' ®ame, bie l)aben einen Sitel, ^afer!

3cft nic!)t fein gan^ ficfter, aber id) glanben, feine (£&ren, ber

53ügelmeifte ober be' Gör'nel baben gerebet, mie fo lua§ Don

,®onna^"
„@anä rid)tig/' meinte ^JSaul, mit mattem ücicbeln beifeite

blicfenb. ©0 mar/§ alfo bereite befannt! Slbgefeben Don ber

diarafteriftifcben Übertreibung be§ alten 9leger§ roar bocb fcbon

smifdien bem ©olonel nnb bem 53ürgermeifter irgenb ein ®e^
fprad) über bie ©acbe geführt morben, trelcbe^ ©eorge be^

lanfcbt ober mit angehört f)atk. S§ fcbien su fpät ^n fein, bie

•SllternatiDe fd)ien nicbt mel)r in feiner ©anb ^u liegen. SIber

feine gaffung^lofigfeit marb einen Slugenblid fpäter nod) Der^

mebrt burd) hk in biefem SIngenblid erfolgenbe §eimfel)r be§

<Jolonel§ Don feiner 5Reife.

fi^arrl) ^enbleton trug einen eng augefnöpften blauen ©cl)o§-

,
rod, ber feine bobe, fdimcicbtige ©olbatenfigur Dorteilbaft

berDoröob, trofebem ber Dberfragen \Vl^xi genug 5urüdgefd}lagen

war, nm ein feinet, gefältelte^ (JambraD-^emb nnb ein feft

gefd3lungene^ ©ingbam=£)nl§tucb äu geigen, nnb ha^ SJnobfloi^

mit einem roeifeen 9tofentnöfpcben gefcbmüdt mar. 9?ebfarbige

Seinfleiber maren ftraff über enge $atentleber:=©tiefel ge^

sogen, unb ein boßer, meifeer öut, beffen breitet 2^rauerbanb

ein !ontinuierlicbe§ ßrinnernngg^eicben an feine SJfutter mar,

bie ha^» Stitiid^e fcbon gefegnet i)aik, möl)renb er nocb in ben

^inberfdjnben ftedte, DerDollftönbigte feine fefttäglid^e Um-
manblung. Unb bod) lieb feine fergengrabe Haltung, feine

mad)tige 2lblernafe unb ber lange, graue, b^^iinterböngenbe

©cbnausbart biefem Überrcft einer balnngefd^munbenen Woht
eine Dornebme ©ra^ie unb erftidte jebe unebrerbietige Se^
merfung im J^eime. ©ogar fein leicbte§ ©infen fc&ien bem
tnäcbtigen (Biod mit maffiD golbenem Knopfe, meldien er trug/
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einen beionberen dfjornfter gu Derleifjen, unb maä)k tön ^it

einem Jeil feiner formnoHen CSIegans.

©eorge feinen ^iod nnb einen, k\ä)t über bem (infen ^^rni

cietrngenen 2)ti(itarfraQen reicljenb, beörüfete er $aul mit
Si^ärme, bie aber nid)t gans frei mar t>on einer Spnr feinet

alten, überlegenen 2Sefen§.

„Sefjr erfreut, Sie gn feben, §atC}atr)at)! freue micb ancf)^

\>a% ber ^unc^^ Sie bie^mal beffer bebient {jai al§ lefete^ maL
Sydik icf) öetuufet, ha% Sie fommen luürben, io mürbe id) micft

bemübt baben, recbtgeitig gurücf 5U fein, um ein grübftücf mit
Sbnen einsunebmen. 2lber X5^)xt greunbe in „9iofario" — icf>

MnV , Sie nennen'^ jefet fo; gu meiner 3^it, at§ e§ bem Go^
lonet Prione? getjörte, führte e§ lion ibm ben 9kmen „Jenfel^^^

(od)" — bieüen micl) auf mit allerlei in—famen g^öflicbfeiten.

Sagen Sie mal: SBooby beifet er — nicbt mabr? bcit 3tum
lierbanbelt an burdigegangene 9JJatrofen am Sangen Slai unb
SSaren bafür in 3^aufd) genommen'? Cber mar'^ ^afer —
üiicbter ^afer? — Sc!) bcibt fein @ebacbtni§ für 9camen —
fie lüollten'^ tniffen ba unten —

"

G§ mar ^^aul, menn er aucb Dietteidit feinen ©runb für

biefe 91nnabme bntte, ale ob bie ©leicbgültigfeit unb S^^ft^^^i^t-

beit be§ Golonel^ ein bi6d)en ftubiert augföben — unb er fragte

obne Übergang:
„Unb Sie baben SÖve SOJiffton erfüllt?"

„Srf) 6^b^ ^^^ formelle Übergabe be§ 33ermögen§ an 9}Jife

5trguello in @emeinfd)aft mit bem ^43ürgermeifter bemirft."

„21n m\% 3trguello?"

„31n bie Sonna SOJaria ßoncepcion be 31rgueüo be la 2)erba

Suena — um mid) gang genau an^subrüden /' antmortete ber

ßolonel langfam. „®eorge, bu fannft ben öut ba gu bem
infamen £)utmad3,er tragen — melcben infamen Dfamen i)at ber

Serl benn gleid)? Sei) bab' ifjn erft geftern auf einer Sifie ber

bernorrageiiberen Stabtbürger gelefen — unb fag' iöm mit Der-

binblid)en ßmpfeljlungen Hon mir, hc\% icb ein ©erren = glor=^

bawh um meinen §ut gu i)abtn ipünfcbe, unb fein Sinber=^

Scbubbanb. '§ mag ba^ fein 'begriff fein üom SSerte feiner

©Itern — menn er überhaupt einen 33egriff baüon f)ai — aber

icb öatte feine Suft, mid] in ber SSürbigung ber meimgen nact^

if}m gu ricf)ten. 9JJarfcb!"

2U§ ftd) bie Jbür binter George gefcf)loffen batte, brebte

fid) '^^aul nacb bem Golouel um.

„3d) babe ha^^ alfo ha[)in gu Derfteljen, ha% Sie i^re (^e^

fd)id)te gutgeheißen f)aben?"
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Xer (Io(one( ftanb auf, entforfte bie Siforflafctie, gofe ein

<^ia^ S.cftnap^ ein unb tagte, e» in bie Q'oijt net)meub:

,,a)tein lieber ©atöatüai), molten einanber nid)t mifeDer-

flehen! Sil» ©l^renmann l)al)' icb'§ mir umhreub meinet ganzen

£eben§ ^um ©eiet^e gemacht, niemals eine Same meiner ^t^
fanntfcfeaft nacö Dhmen, 3Uter ober gamilie äu befragen. Mx%
f)erba 53uena ift geltern grü6iäl}rig geworben, nnb ha fie nittt

länger mein 3JfünbeI ift, ift fie äipeifeUo^ au ber 9tüiifict)t,

Don ber id) eben gefprodjen l)abe, berecl)tigt. Söenn e§ iör

haijtx beliebt, il)rem 9Jamen ha^ gan^e fpanifct)e ^ilbrefebuc^

anaufjängen, fo felje id) nid}t ein, marum mir ba§ nid)t rec^t

fein ioßte."

©0 diarafteriftifcft aud) bieie Diebe für bie gemoönlid^e SSeife

l)e§ ©olonet^ 5U fein idiien, fo luotlte e§ ^au( bod) bebünfen.

ütö fei fie nur eine ^^^ttation be§ bem dolonel fcnft eigenen

freien nnb unabijängigen 23efeng unb fütjre iöm auf menig

angenebme äöeife eine 9Jeigung beöfelben, ibm abftcf)tli(^ au§^

aumeic^en, sum 53emu^tfein. ßr heftete bie IjeUen Slugen

auf feinen SSirt, ber in oftentatiuer SiJeife an feinem ®Iafe

nippte, unb fagte:

„^abe id) S6^*^ 3i?orte fo ^n üerfteben, ha% ©ie nicftt^

SBeitereö bon ddli% ^2)erba gebort baben, raeber gu ©unften noc^

3um 9lad)teil ibrer @eid)id)te? S)afe Sie nod) immer nicftt

lüiffen, ob fie ftd) felbfl betrogen i)ai, ob fie Don anberen be=

trogen tnorben ift, ober ob fie un§ betrügt?"

„9facb bem, ma» id) Sbnen eben gefagt, §err ^atbamai),"

meiute ber Golonel mit foicber Üebertreibung feiner feltiamen

SJ^anier, bafe ^aut hk 93teinung gemann, biefelbe muffe ibm
nun nacbgerabe felbft auffällig iDerben . . . „bürfte mir nur ein

SBeg bleiben, mid) mit gragen ioldier Äirt gu befaffen, menn fie

t)on irgeub mem anber6 als ppn Sbnen an micb gerichtet mürben."

S^iefe benfbar f)öd)fte Übertreibung in ^enbleton^ Söefen,

t)erbunben mit feinen früb^ven g^Deifetn, smang ^aul trofe

ber ^itterfeit, hie fein ®emüt erfüllte, t^atfäd)liit) ein Säd)e(n ab.

ßolonel $enbleton§ ®efid)t marb Don jäber SRöte über^

öoffen. ©leid) ben meiften in ftc^ abgefd)loffenen, nur einem

©ebanfen nad)bängenben Seuten, tDar bei ibm jeglicbe bumo^
riftifd)e Slu^legung ober 33e5iebüng be§ Dortiegenben gatlg

au^gefc^loffen, unb nur eine bunfle ©mpfinbung, auf irgeub

U)eld)er ©d)n)act)e ertappt morben ^n fein, Dorfjanben. ©r
jtettte fein ®la^ auf ben Jifd).

„Öerr öötbamapl" begann er, mit leichtem gittern in feiner

fonft fo fcbarf marfierten 9iebemeife: „©ie ßaben micb jüngft in
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ein iieriönlichei^Tanfbarfeit^gefülU beriefet infolge eines ©unft-
betneiie^, ben \d) meiner (Smpfiiibnng nacf) of)ne Semütionng
Don einem jüngeren 3J^inne nnneömen bnrfte, treil er mir
ntdit blofe ein 2lft ingenb(ici)en Gbelfinn^, fonbern nncf) ber

@erecf)tigfeit gu lein irf)ien, nnb be§ I)o[)en g^rgei^e^ eine^

jungen 9J(anne§, \vk ©ie eS finb, ober ber icf)(icftten ^^erbienfte

eine§ alten ^Ilfanne», mie ic!) e§ bin, nicf)t untDÜrbig bebünfte.

Sc^ nal)m bieien ®unftbemei§ um fo bereitmilliger an, mein
öerr, al§ er öoüftänbig of)ne mein 3iitl)un erfolgte, unb ha^

freimillige Slnerbieten 3f)re§ eigenen bergen» su fein id)ien..

^Oc^bt id) mir baraufl)in angemaßt, micft über anbere (^egen^

ftänbe frei in einer 23eiie h^i äußern, hk 36re Sacf)mu§feln in

55emegung fefet, fo fann ic^ ^\)\m\ lebiglidi eine Sntic£)ulbigung.

anbieten, mein §err. 23enn id) einen @unftbetrei§ erft ein^

mal angenommen l)abe, fo fann ic^ nieber auf il)n üer^icfiten ^

nod) ibn gurücfgeben, fonbern muß bte folgen baüon auf mic^

nef)men, unb i)ab^ bann nur noc% Sie, mein öerr, su bitten^

ftct) nac^ ©ebübr bamit ab^ufinben."

So bittere 9teue auct) ^aul im bergen füf)lte, jo fonnte er
boc^ nictit umöin, eine eigentümliche 2([)nlic^fett ätt)ifd)en bem
Dorber bemerften DormurfsDoHen S^erbalten @eorge§ unb biefer

gegentnörtigen $ofe feine» ©errn unb 9Jfeifter§ 5u Verfolgen,,

al^ ob bie blo§e 33eriüanbtfcf)aft il)re5 periünlicl)en Cpfer§ fie

einanber gleicf) gemacl)t tjättt — eine 9[nnal)me, bie ibn mit

einer Gmpfinbung balb patbetifcljer, Ijalb ic^alfbafter Dcatur

erfüllte. 9Iber er fagte mit SBürme:
„5In mir ift e», um ßntfcbulbigung gu bitten, mein lieber

(Xolonel. ^d) lad)e nictit über Sbre Sctilufefolgerungen, fon:=

bern über ha^ eigentümliche 3iiiiinimentreffen berfeiben mit

einer Gntbecfung, bie icf) gemacht b^be."

„3nn)iefern, mein ©err?"
„3ct) bnbe in bem $rotofoHbucf)e be§ ^oliaeibirettory Pom

Sobre 1850 bie 9ioti,^ gefunben, bafe Säte öomarb unter ber

^roteftion eine§ 9J^anne0 9^amen6 SlrgueKo geftanben bnt."

Sofort fan! h\t l}oct)geicbraubte Gmpfiubung be§ Golonel^

unb ftarr unb geiftlo§ blictte er auf ^43aul. „Unb "^a^ nennen

Sie eine läcberlicbe Sacbe, mein öerr'r*" fragte er ernft, aber

mebr in feiner natürlicben SSeiie.

„33ielleid)t nicbt; aber ha^ gerabe Sie, mein lieber dolonel,

tüenn Sie mir io ^u fpred)en geftatten mollen, bie gan^e 9tn^

gelegenbeit mit fonberlicf)er Grnftbaftigfeit bebanbelt böben,

finbe \d) aucb nicbt. 211^ icb Sie üor acf)t SSocben PerlieB.

ftanben Sie SDteinungen äiemlicf) ic^roff gegenüber, \>'\t Sie
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jefet al§ belanölog fjinftellen. Unb bocf) t)erlanöen ©ie t)p:t

mir, ic6 fotte glauben, ba§ fiel) nid)t§ zugetragen ()abe, unb
ha^ ©ie feine ireitere Sfenntni^ beiöBen, ai§> ©ie bamal§-

befafeen. ®a§ bem fo ift, unb ha^ fie ben S^öatf acfien

lüirüid) nidjt nät)er gerüctt finb, glaube ic6 auf ®runb öftrer

Unfenntni^ beffen, tt)a§ ict) Sßnen eben ersäölt l)abe, unb-

S^rer 93e troffenbeit barüber, ganz gern. SIber ha% ©ie in

Obrer Beurteilung beffen, \va§> ©ie tinifeten, nic^t beein^

flufet morben feien, fann icl) ha^ glauben?" Sr trat ^it

^Benbleton beran unb legte bie $)anb auf feinen S(rm. „Sc&-
bitte, feien ©ie ftei unb offen gegen mid), um ber ^erfon
mitten, bereu SBobt S6nen, nne icb febe, am ^er,sen Hegt, gu
inelcber SBeife mirb hk ©ntbedung, bie id) eben gemad)t bcibe,

barauf Don ©inflnfe fein? Sb^ S^orurteil ift nidit ftarf unb
ft^t nicbt tief genug, um ©ie gegen bie 2^bntfacbe blinb ^u

macben, ha% fie geföbriicb fein fann, meit fie al§ befröftigen^

ber, Derftärfenber Umftanb erfcbeint."

^enbleton buftete, ftaub auf, griff nacb feinem ©tode unb'

binfte im g^nimer auf unb nieber. äulefet fanf er in einen

Slrmftubl, ber neben bem genfter ftaub, tie§ ben 9tod amifcbeit

bie Sfniee fatten unb brebte bie berunterbängenben graufeibe^

neu gäben feinet langen ©d)nau5barte§ nert)ö§ ätüifd)en ben
gingern.

„^err ©atbatnal), ic!) tnerbe frei unb offen gegen ©ie fein!

Sfb iüeife nid)t§ n)eiter bon biefer infamen ®efd)icbte — ber

@eier fott^§ boten! — al§ wa§> id) S6nen gefagt i)ab^. Sbre
(gntberfung mag hiermit aufammentreffen; aber nicbty meiter!

Snbeffen, icbbin beeinflußt morben, mein £)err— beeinflußt

burcb ein§ hti Doüfommenften, göttinnengleicben — ja mobl.

§err! ein§ ber fcblicbteften , lauterften ä)iäbcben=®efd)öpfe, bie

©Ott jemals auf hk ®rbe gefanbt bat. (&\n 2Beib, ha§> icb mit

©tolä al§ meine 2^ocbter beanfprudien mürbe — ein "iädb^

ha^ immer bem 93?anne, ber ftcb erfübnen mottle, ibr ©be-
gemabl äu fein, übergeorbnet fein unb erfd)eiuen müßte! ©ine

iunge 3)ame , ebenfo unt)ergleid)licb in ibrer ©cbönbeit, mie in

ibrer 33ilbung — berengleicben auf biefem Planeten nid)t

manbelt! 3cb loeiß ja, 5^err, ©ie sieben in biefem fünfte
nicbt meine Straße; kl) fenne Söre $uritaner^33ebenfen, §err
^atbamal), Sb^^ fird}lid)en Steigungen, 3bv irbifdieg 2^rad)ten

nacb ®elb unb ®ut, unb mebr nod) al§ atte§ bieg macben bie

infamen, beucblerifdien, ^.ibarifäifcben i^ebren 3b^er Partei —
e§ liegt mir fern, ©ie perfönlid) an beleibigen, mein ^perr! —
Sbte 2lugen blinb für bie 33ottfommenbeiten unb ^Soraüge
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l)tefe§ 9Jtabci}en^. (Sie, ba§ nrme ®ing! t)nt ba^ bemerft iinb

cmpfiinben; aber in it)ver fledenloieit Unfd)u{b unb Sauterfeit

bie llriac^e niemals cjenrguiobnt! ,(£§ IkoJ.,' fagte fie miunoc^
^eüern abtwh üofi 93ertvauen, ,^t\m§> feüiamlid) SSiberftreben^^

t)eg unb S^t^ücftneifenbes in unferen Woturen, eine unerfiör-

Itcf)e, nicbt mit Stamen sn be^eicbnenbe ©cbranfe giDifcöen ber

Ulrt nnb SSeife unserer öegenieitigen ^^tuffaffung ber Singe/
©ie begreifen, öerr ©atbninat), fie löfet '^ijx^n 3tbfid)ten unb

Sören uuerörterten gcibiöf^iten üoHe ©erec^tigfeit angebeiben.

^Scb bin nicbt blinb gegen bk Talente öerrn öntbamnt)^/ fagt

fie, ,unb e§ ift febr möglid), bnfe bie Scbulb an mir liegt/

Xsbve eigenen SBorte, mein ^^err."

,,5^ann glauben ©ie a(fo, ba^ fie Don ibrer n^irflicben

3)Jutler abiolut nicbt§ meife?" fragte ^^aut mit fefter Stimme,
ober erb(eid)enbem @efict)t.

„©0 menig, tnie ein ungeboren Stinb/' rief ber ßolouet

«mbbntifct). „®er ©d3nee auf ben ©ierrag ift nicbt flecfen^

lofer rein Don jegiicber ©bur ober SSerunreinigung burd) btn

©cblamm ber 93ergmerf^graben, al§ fie rein ift Don ibrer

älhitter unb ibrer 33ergangenbeit. S)ie Slenntni§ berielben,

ber blofee ^audi eine» Strgmobn^ berfelben in ibrer (Segen-

wart iDÜrbe eine $ro^anatton fein, mein §err! ^liden ©ie
in ii)x 3Iuge — ba§> ]o offen liegt mie ber Fimmel unb ebeufo

flar unb rein ift! ^^liden ©ie in ibr Slntlife unb auf ibre

>©eftalt — fo fauber mie ein S^oUblutfüEen ber ©tebbe!
18liden ©ie auf bk 3lrt, mie fie ficb trägt, ob in ben ineiBen

gnlbeln ibre§ einfacben ©d)ulfleibe§, ober in ber fcbioarsen

^benbrobe, bk ibr ein Slnfeben giebt, tt)ie einer grinse] fin!

Unb — ber ®eier loü micb boten! — menn fie nid)t rein ift!

®a ift nicbt§ brin Don id)led)tem ©tamm — nicbt§ Don meiBem
HSlunber — nicbty Don ä)filcbblut, ©err ! g)ol ber ®eier ! menn'§

nocb ba^u fommt, bann iotlen hk ^rgueUoö — menn nocb

txn Qmib baDon am Seben ift — auf ibre SJniee faden unb

banfen, ba% ibr 9Zame Don einem foldjen SSefen getragen

TDerben foll! 33ei bem ßmigen, ©err! fottf e§ einer Don

ibnen U)agen, ibren $fab mit einem SSorte su freuten, ba§

ititbt gauä foicber märe — ja mobt, &err! fofc^er — fo mürb'

icb feinen ©taub Don ber ©rbe megblafen unb iljn su feineu

Slbnen prücffbebiereu , beDor er nod) mü^te, mo er märe —
ober mein 9t'ame müfete nid^t §arri) "JlSeubleton fein!"

g)offnung§lo^ unb unDereinbar mie bie§ alte§ tüar, bot e§

einen munberüimen ^2lnblid, ben ßolonel gu betracbten mit bem

finftern, ftrengen, Don ^elotifcbem geuer burcbglübten 9lntlife
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iiTib ben flnmmenben Shigen, mit ben Qrauen, um fein fefte§

Sinn rieft fröuielnben (gcftnurrOnrt^ßnben, mit bem ^urücf^

<jeboQenen ^o).ife unb ben geiprei,^ten SSeinen, iinb bem mie

eine „Snn^e in 9iu()" in ber ©öftlung feinet (£Ü6ogen§ ge^

I)a(tenen ciolbfiiötifigen ©tocEe! 5ßan( mf) e^ unb mu^te, ha% biel'e

t)ontnnjotifcI)e UmmanblunQ einen 2'ei( Hon tftrem STrium^ße

tilbete, . . . unb bocft bntte er hahti bn§ erbrüctenbe ©efüfjl,

t)a§ bie 9?eiäe bieier ©uicinea bei Jobofo fnum übertrieben

tDorben maren. (£r menbete i'ein SUicie c\i unb ]ac^k rul)ig:

„'Sann meinen ©ie nlio nicftt, ha% biefe^ Sii^einimentreffen

jema(§ einen SSerbacbt binficbtlicft ibrer tnirflicben SD^utter er-

Hieben mirb?"

„9Ztcbt im geringften, öerr — nicftt im öeringften/' fagte

ber dolonel, inbeffen bocft mobi mebr in mürrikbem, ai§> über^

seiiQunö^fräftiaem Xone. „9liemanb aufeer 3bnen lüirb ftcf)

iemal§ biefe^ ^oli^eiberic^t^ erinnern, unb feine 53e^iebunö ^u

t)em Flamen biefe§ grauen^immer§ mar nicbt befannt, fonft

mürbe icb baDon gebort baben/'

„Unb (Sie glauben," fubr ^aul boffnung§Io§ fort, „^ci^^^

'Wd% §)erba§ 'Säaiji be§ 9Zamen§ burd)au§ MifäUig mar?"
„'I:urcbnu§ — eine ©cftuImabcf)en=Saune! Saune? fage icb?

?lein, ©err! beim S^^Piter! eine Singebung! eine Snfpiration

x]V^ gemefen!

,,Unb Sie meinen aucft ferner nicbt," fubr ^au( mecbanifcb

fort, „ha'i^ e^ irgenb eine bi^iterliflige (Sinflüfterung eine§

t5einbe§ fein fönne, ber Senntni§ Don biefem, Don niemanb
-geargmöbnten, Dorübergebenben 93erbö(tni§ bntte?"

S)a erfl, ^u feiner 33eftür^ung fpiegeite ftcft in ^enb(eton§

^uge Setroffenbeit! „(£ine§ ^einbe§? ©cbtnerenot! ©ie
mögen recbt bnben. Scb tniH mal Umfcftan batten — unb
lüenn'g ber gall ift, ma§ icb faum su boffen mage, ©err
-©atbamal), bann fönnen ©ie ibn breift mir überlaffen!"

©ein lücfterücber £>eroiymu§ ftrablte in einem fo erbabenen
Ißertrauen, bafe $aul ni(ä)t§ meiter ^n fagen Hermocbte. (Sr

ftanb auf unb ftrecfte, mäbrenb ein matte» Södieln auf feinem

bleicben 2lntltfe fcbiüebte, hk Qanh au§. ,,Scb benfe, ha^ ift

üffe§, \va§> icb Sbnen ^n fagen bnbe. 23enn ©ie SDtife 2)erba

mieberfeben — ma§ ja stneifeUo^ ber gaS fein mirb — bann
t)ürfen ©ie ibr fagen, ba% icb niir feine§ 9JJifet)erftanbniffe§

t)on meiner 'S^ik bemüht mare, aufgenommen Dtelleicbt, ha% icb

mir nicbt gana flar gemefen fei über hk befte ?lrt unb SBeife

mie icb ibr bleuen fonnte — unb ha'^ kl), big auf hc\^, ma§
jie Sbnen gefagt f)C[t, ftcbertit^ feinerlei Erinnerung an irgenb

93retC>..^ftegl. 7
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ireldie^ SKifeüerftaubni^ il)rerfeit§ mit mir öinineggenommeit

M®emife trerbe icl) Söve 93ot)rfiaft mit SSergiüigen ou§^

x\ä)kn," facjte bev Gülonel mit pfji(oiop[)ifcl)er ©eiterfeit. „®ie
iDiffen, tnie bn§ ift, öerr ©att)aiDnl). ®§ ifl niif folct^e 9ieciunöen

fein ä?erIn§~tDir fönueii fte nur nel)men, tDie fie ftub. , 9lber

icft ö(nube, ha% Söve ^Jlbfictiten, ^err, in ftrifter Üeber^^

einftimmung bamit flehen, ma» 6ie für Söre 55 flicht er^

n^ten . . . ®ie möcl)ten nicl)t noc^ ürva§> genießen, beuor Sie
ge^en? yhm! bann — abieu!"

9ld)t 2Sod)en fpoter fanb 5ßanl nnter feinen am 93forgeir

eingegangenen 93rieffd)aften einschreiben, beffen Umfd)(ag bie-

jnngenbaft frifetitte önnbkbrift be§ Sü(one(§ ^enbleton geigte,

ßr öffnete ba§ie(be mit einer S^aft, bie meber bi^ber ftnbierte

Selbftbeberrfcbnng, nod) ftarre ^flicbtbefangenbeit an nnter-

brücfen Dermocbt i)atitn — nnb überlas in füegenber (Site,

feinen Snbalt:

„®ebr werter £)err! ^a idi im 93egriffe ftebe, über-

morgen nad) (Snropa sn fegeln, nm 5JJi§ SIrgnello nnb Wife
2öoob§ anf einer an^gebebnten Dieife bnrcb ©ngtanb unb
ha^ geftlanb ba§ ©eieit ^n geben, füble icb nocb ben SSnnfd),

@ie barüber sn nnterricbten, ha% e§ mir bislang nicbt möglict)

geuiefen ift, irgenbmeU'be !öegrünbnngen für bie in nnferer

legten Unterbaltnng Don Sb^en bingemorfenen SInbeutnngen

5n finben. 2)ie fpanifcben ^^efanntfd)aften Don 5Dtife 9lrgneC(a

ftnb febr au§gemäb(t getneien nnb, außer einigen ©cbul:^

freunbinnen, auf Son Eäfar unb 5)ona 9lnna Jörione^, er-

probte g^'^i"^^^' befcbrtinft geblieben, bie ftcb un§ aucb al§

3^eitegefabrten nacb (guropa angefcbloffen b^ben. ?Oli% ^x^
gueßo meint, hc[% irgenb eine politifcbe I)ifferen5 5mifd3en

Sbnen unb S)on (Xäfar, bie anibrenb Sb^^§ 33efucbe§ in

^{ofario Por einem 93iertel]abr ftcb ergeben b^be, Pielleicbt

Urfacbe su "^In^x ??orau6fefeung gemefen fein möcbte. ©ie
fcbließt ftcb meinen beften SSünfcben für Sbi^e ©taat^taufbabn

an, bie fte aucb inübrenb ber gerftreuungen einer Steife in^

9Iu§Iattb unb neben ben 5}erpflicbtungen, hk ibre ©tettuna

ibr auferlegt, Don 3eit su Q^it mit bem größten S"tereffe:

5U Derfolgen nicbt ermangeln merbe.

©ocbacbtung§DoIlft Sbt febr ergebener

Öarri) ^enbleton.
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g§ mar am 3, 2lugu[t 1863, al§ ^aul ^;)atf)atnal) ftcf) iinb

fein ©epöcf ber Obl^iit be§ golbbetrefeten, iueitöin feuntüct)en

5)3ortierg Dom „^abifcfteu ©lrube( = ^of" übergab, o[)ue in

einem Sanbe ber Streifen uub Uniformen feiner Sac^e in:=

fofern bnrcl)au§ fieser an fein, a\§> er nicf)t unifete, ob man il)n

ettüa naä) ben 93aracfen, ober anf§ ^tSoIi^eibnrean, ober naci)

bem Sonferbatorinm fcf)affen mürbe. (£r füllte fiel) tüefentlic^

erleichtert, al§> ber Dmnibng in ben §)ofranm be§ ©trnbeU
£)otel§ einbog nnb ber mit gotbener ^tik gek^mütfte Ober^^

fettner gn feiner ^egrüfenng smifcljen amei grünen Dteanber^:

fübeln erkt)ien; biefer ©err nabm i()n mit einer graüitätifcßeu

SSürbe in ©mpfang, hk baranf berechnet fein mochte, jebeni

etmaigen ®eban!en, ha% man fiel) nm Steifenbe ettna ^n reiben

f)ab^, ober bocf) ein SIbfteigen im SJabifc^^en ©of fein mic^itiger

fflngenblicf fei, bon öornberein ben ^oben gn ent^ieben. ©eine
S3rieffcbaften maren nocb nid)t angelangt, benn er bcitte in

einer Slnmanbtnng t)on nerüöfer 9inbe(ofigfeit feine 9ionte ah^

gefürat, nnb Derbriefeücb fcbtenberte er nacb bem Sefe^immer.

3mei, brei (£ng(änber maren angenfd)ein(id) mit gana anfeer^^

orbentlict) micbtiger 9J{iene mit Sefen nnb ©c^reiben be^

fcbäftigt; a^ei fafeen am genfter, in eine nnterbrücfte , aber

ergiebige ^lanberei Dertieft, nnb ^wei Slmerifaner au§> ^Softon

begnügten ficb bamit, eö jenen anf ber anbern (Btik be»

3immer§ gleicft au tbnn. ßine fcbicfücfte Bn^ücfbaitnng, tnie

t)on Senten, hk feinen ^.Ingenblicf ^n einer and) nnr entfernten

SSorfteünng l)on geiellfcftaftlicber gröbücftfeit an einem 33abe=

orte gelangen foden, mar überaE erftcötücf). ®in bebrillter

prenfeifd)er Offizier in DoUer Uniform ging an ber ©alle ents

lang, blieb einen SlngenblidE tior ber 2^büre fteben, al§ ermoge er

ben 5JIan einer bemaffneten Snl)afion, gelangte bann aber au

befferen ©ebanfen nnb führte, feine Uniform in ben ©onnen-
f($ein be§ freien $lafee§ btnan§, mo fte mit anberen Uniformen
fi(^ angenebm öerfc^mola, nnb im Sid)te biefe§ (Segenfalie^ fict)^

an einem 2Bnnber t)on nngeamnngener Seicötigfeit geftaltete.

^ant bielt ha^ polarifcf)e ©dimeigen einige Slngenblide lang an§,

biö ftd& einer Don ben Sefern erbob nnb mit feinem Sncfte —
einem „9Jfnrral)"i -- in ber öanb langfam gner burd) ben
9?anm au einem ©efäbrten btnüberfd)ritt, flnmm anf eine

©teße im S3ucf)e beutete, fc^meigenb fteben blieb, bi^ ber anbere

D^etfefü^rer ä la „Q3äbefer".
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fie Qriiublicft Derbaut l)atte, unb bann ftiieber sn feinem $(afee

snrücfid)ritt — nad)bem er berart ben 3tDilct)enfnIi o^ne ein ein^

Möe§ SSort erlebigt l)aüt. SBornnf ^anU l)on leiner eigenen

UnQef)öriQfeit über^enöt, langjam, htn $)ut in ber ©anb nnb
hie Singen bemütig anf benielben gerictitet ^altenb, an§ bem
Stanme fcliritt.

®r fnnb eg ^ieranf er)priefe(icl), in ha^ ic^rag f)ernieberfallenbe

©onnen(id)t nnb nnter ben bamenbrettartig gemürfelten ©cliatten

ber üinbenaßee sn treten; ami), einen eng in feiner Sncfe

ftedenben SJaDaüeriften irn natürlichen ©djritte neben ,,Slärct)en"

nnb ibren ^mei rnnbmangigen, graublonb()aarigen ©c^iüfeüngen

einbergeben ^n feben; ber g)eimfebr ber siemlicb inacfeligen,

ber SBirfücbfeit nnb ber 9}?enfd)(id)!eit burcban§ entiprecbenben

^ro,^effton, t)on ber jeglid^er 3:ei(nebnier ftarf in ben ®nnft^
bereid) feiner eigenen ®efüble nnb SSabrnebmnngen gebüßt
\vax, snanfcbauen; — nnb b^cberipriefelid) bieranf, nacb bem
„Tiergarten" abanfcbiDenfen. beffen Spiere jebocb ber S^anpU

füd}e nacb feiner eigenen ©pe^ieg angebörten nnb ftcb nn=

geniert nnb ibrer ©ingebnng folgenb, felbft g^^ftrennng fcbafften.

(£§ tDar reiaenb, hk 6inbrüc!e biefeg siueiten ^efncbe^ an biefem

Orte benjenigen feinet erften, Dor einem S^ierteljabr ftattge=

babten, gegenüber ^n ftellen nnb jene nnderbanten ©nbrücfe

biernacb «n bericbtigen. Unb e§ mar nocb rei^enber, plöfelicb

nnter ber rnnben, pcicben 93cüfee eine§ (Seneralftabgoffisier^ ha§>

©eficbt eineg früberen 9feifegefäbrten ^n entbedfen, bem e§ ein

SSergnügen macbte, ftcb mit ibm über Slmerifa sn nnterbatten,

nnb ber habei eine intelligent nnb ein 3?erflänbni§ bemie§,

bie ^an( nnter feinen eigenen Sanb^Ienten nntermeg^ febr oft

t)ermifet bntte. 6^ mar b^i^^erfienenb, feine nnge^ierte nnb

fcblicbte 33egrüf3nng ^n boren, bie alte 33efanntfcbaft mit ibm
mieber anf^nfrifcben unb mitfammen lange im bammernben
äiDielicbt nacb bem §otet äurüdsufcblenbern.

Sie maren nur nocb menige ©cbritte \)on bemfelben ent^

fernt, al§> $aul§ Slufmerffamfeit burcb bie DZeugierbe unb

grenbe t)on ^wei, brei Dor ibm ber laufenben Sinbern gefeffelt

tDurbe, bie augenfcbeinlicb einer feltfam aulifebenben, ibnen

nocb nicbt t)or Slugen gefommenen ©eftatt nacbüefen. (£§

fcbien ein Wiener in einer auffalligen grünen Siuree mit gelben

Slnffcblägen unb mächtigen filbernen Snopfen ^u fein, ber

aber nocb merfmürbiger iuar burcf) bie unbefcbreibiicbe 9JZifcbung

Don bicftbuerifcber Ungeniertbeit unb felbftbemnfeter äBürbe, mo^
mit er feinen präd)tigen (Btaai fpa^ieren trug. ß§ lag etwa^ fo

(5ngentümlicbe§ unb ibn bocb mieber fo unflar förinnerubeg in
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feinem ieltianien (Sanö uub in bem übertriebenen Sc^lDenfen

feinet kickten ißam[m§ftöcfc6en§, ha'^^ "^ani ha§> finblictie ßr=

flannen ber 5?orüberöef)enben nicf)t allein feftr tüo^t Degreifen.

fonnte, lonbern leibft öon einer intenfiDeren SZeugierbe er-

griffen n^nrbe. Sr befd)lennigte feinen Schritt, tDar aber niciit

im ftanbe, etroog Don bem @eftct)t ober bengügen be§?^i^emben

an nnterfctieiben, an§genommen ben Umftanb, ha^ fein ©aar
unter feinem anfgefremt^ten Qnt bid)t geloift unb get)ubert 511

fein fehlen. $anl§ ©efäbrte, ber mit (Srgöfeen ein, \vk e§ festen,

bier auftretenbe§ Seifpiel für bie al§ nationaleigentümlicb bt^

fannte 9leugierbe be§ 2Imerifaner§ an fonftatieren meinte,

fiatk bie ©eftalt fcbon t)orber gefeßen. „(£in ßafai im (befolge

irgenb einer auf Sabereifen befinblicben morgenIcinbifcl)en

Stiteffe. ©ie merben noct) feltfamere S^inge ßier im (Strubel-

hah au feigen befommen, mein grennb! Par exemple, '^bxt

eigenen Sanb§(eute bito; einen I)aben mir bier, ber ftcb burcft

ha^ eb(e 83orftent)teb in ßbicago ober burd) biefe ©eife ober

jene Sferae a^tn reichen 9?abob gemacht t}at, unb in einer

^aroffe mit bem SBappen be§ 2:itel§ entlang futfcbiert, ben er

ftcf) in Stauen mit feinen ®oIlar§ gefanft i)at, in 33egleitung

feiner fcbönen 2^öcbter, bie auf ber ©ucbe nad) meiteren 'Titeln,

eoentuett mit ebeücben Subebören, befinblicf) flnb."

9?acb einem früben ®iner fcbüig ^aul ben SBeg nacb bem
üeinen 2^beater ein. 6§ mar ibm fdion bnrd) ein in grellen

garben gebrucfteg ^[afat an einer ©ante unmeit Dom 93abnbof
in bie ?(ugen gefatten, ha^ eine augerlefene bentfct)e (^efeKfd)aft

eine SSorfleüung Don ,,DnfeI 3^om§ ^^ntk" geben mürbe, unb
getoiffe 9(bfonberIi(ifeiten in ber malerifcben 33eigabe be§ 9(n^

!ünbigungöaette(§ ermedten gioffnnng auf biDerfe Unterbaltung.

(£r fanb ha^ S^b^citer febr Doli; e§ mar
^,
ber üblicbe ©tamm

Don „abonnierten" Dffiaieren Dertreten, 'eine bübfcbe 9lu§Iefe

Don engtifdien unb beutfc^en 3ieifenben, aber bem Slnfc^eine

nacb fein einaiger Sanb^mann Don ibm. St f)atk feine S^^U
ficb ha^ ©ebdnbe näber anaufeben; benn ha^ '&\id, melcfte§

mit mufterbafter ^ünftlicbfeit anfing, übertraf nid)t afCein hie

SSerbeifenng ber 5tnfcb(agaettel, fonbern überhaupt alle 51uf-

fübrungen, bie er bi§ber baDon gefeben bntte. '^m diu in eine

üppige Sropengegenb — hk ©ftaDenftaaten ?(merifa§ — Der-

fefet mit all ibrem Ö51anae Don grücbten unb 93fauritiu§^

Halmen, unb au§nabm§lo§ beDölfert mit ©enoffen Don ^^aul

unb SSirginia in geftreiftem ^aummollfattun, gelang e§

©atbamal), ein rubige§ unb ernfte^ ®eftct)t au betuabren, bi^

ber gutmütige ©übflaaten^^sflonaer ©t. = (Slair, mie eine§ Don
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ben ötteren 33ilbern @oet[)e§, in ©tulp [tiefein, (eichten Kafimtr-

I)ofen, 5Dfantet mit füesenbem 93l)ron^S?rngen auftrat — bei

bejfen 9Xnblicf er ftci) genötigt fa^, fiel) in bie obere Sde ber

Soge au nerfriec^en unb ba§ 2:afct)entucfj t)or§ ®efict)t au

galten. 3um ©lud tuurbe hkk^ 93enel)men ai§> bie natur^^

gemäße SBirfung angefefjen, tDelcöe religiöfe ©efpracbe sunfcfeen

einer bicEbactigen, flact^^föpfigen „fleinen ®üa'' unb einem, bie

nnb ha Don einem ®iffenter = ^4?fnffen in l)ol)t\\ SSatermörbern

unterftüfeten „Onfel !Jom" — ferner hit unmäßige 3tobeit be§

@amiel:=abnlicben ©flaDenDogteg Segree mit feiner mdcbtigen

Ißiebbeltfcbe, bie Oualen eine§ entlaufenen Sfeger^^Simmer-

mäbcbeng" mit einem um brei ©cbatten bellerfarbigen

-Sinbcben unb eine auf Seinmanb gemalte „5)Jfenicbeniagb/'

niobei bem ^nfcbein nacb bier mobibefannte beuticbe Sompo-
iiiften 5u 'il.^ferbe, mit füegenbem ^aar, in ©tulpftiefeln unb
mit bem öiftborn an ber ^tik, in ©efetlfcbaft einer SD?eute

bon gucb^tjunben, binter bem über ddlc\% unb ©ebübr ge^

fcbmöbten unb bocb geiftig erbobenen „Dnfel 3^om" einber^

jagten — auf tin bocbgrabig embfinbfame^ 9}?enfcbengemüt

fcbüefeücb bocb eben üben mußten. $aul martete hi^

t)ergötternbe ©cbluferebe ber „tieinen Sba" nicbt ab, fonbern

benüfete ha^ tiefe @cbtt)eigen eine» „^u 3[)tu§ gerübrten"

$ub(ifum§ unb fcblüpfte auf ben ^orribor binau§ unb Hon

ba bie Jrepbe binunter. Sl(y er an einer offenftebenben 2^[)üre

:mit ber Sluffcbrift „5)ireftion" Vorbeiging, ipurbe feine 3Iuf^

merffamfeit burd) eine bi^i' Periammelte fleine ©ruppe unb

burcb bie i^aute einer erregten Slnipracbe gefeffelt. (£§ inar

bie ©timme eine^ Sanb§manne§ — ja, mebr nocb! eine ibm
lüobibefannte ©timme, bie er feit brei S^ib^^^n nicbt mebr
toernommen bntte — bie ©timme be§ ßoIoneI§ ^arrl;

ißeubleton!

„©agen ©ie ibm/' rief ^enbleton einem unficbtbaren ®ol=

metfcber in bertefeenbem S^one äu — „fagen ©ie ibm, mein

^err, ba% id) eine fcbmablicbere ^arifatur ber infamften S^ari-

fatur, hit jemals ein freiem 9Solf b^rlenmbet nnh befcbimpft

i}ai, niemals ^ubor bie @bve äu feben Q^l)ahi bnbe. ©agen
©ie ibm, ha'^ Scb, ö^vr — Sc'b, ©arrp ^enbleton, au§ SJen^

tudl), ein ©üi)ftaaten=ä)fann, ^err — ein alter ©flabenbalter,

-^err — erflcire, \)a% hi^ gan^e gaye ein ®emebe bon S^rug

unb üug ift, ha^ einer cbriftUcben GiPililation, mie ber unfrigen,

im böcbften @rabe unmürbig ift — unb hit Slufmerffamfeit

ber bornebmen ®amen unb $)erren, bie ijenk abenb ft(^ bi^^

t)erfammett bnben, in burebang feiner SBeife berbient. ©agen
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©ie Um, ©eix bn§ er ßinterganaen, betrogen, belogen morben

ift. ©<igen Sie ii)m, ha^ id) bie SSerantmortung trage —
^eOen Sie i^m meine ©arte nnb 5(breffe — bie tierfönlt(^e

SSeranttDortnng trage für ha^, \va§> ici) fage. SSenn er 93e^

tdtm Verlangt — ber ®eier foir§ [)oIen! — bann fagen ©ie
i^m, ©ie feien fetbft ein ©flabe getpefen — mein ©flabe ge=:

toefen, ^err! S)en §nt öom Sfobfe, Qtxxl nnb laffen Sie

ficb anfeben! gragen ©ie i^n, ob ©ie iemal§ an^gefeben baben

ober baben au^feben fönnen, tine biefer obrenbängerifcbe,

|)falmenfingenbe , inei^föpfige g)encbe(bö(b anf ber 33übne!

gragen ©ie it}n, mein g^err, ob er ber 9}?einung fei, ha^

biefer infame, fafrifcbe S^an^meifter, ben fie ©t.^ßlair nennen,

fo angftebt mie Scb!"
Snfotge biefer böcbft bern?nnberlid)en Singang^rebe bröngte

IBant fidE) b^^ftig t)orlüärt§ nnb trat in bie Sanalei. ®eini§

tiiar'^ Golonel ^enbkton in tabellofer Stbenbtoitette; in anf^

tecbter ^altnng, blifeenb nnb funfelnb, nnb erregt nnb nn:^

inittig; feine 2lb(ernaie bob ficb \vk ein öabid)t§fd)nabel au§

feinem tnetterbarten ®eftcbt berank; fein ftabigraner, jefet

ftarf in§ äßeifee fpielenber nnb gemicftfter ©cbnnrrbart fbaltete

ficb \vk ein ©cbtüalbenfdimana über feinem feingefcbnittenen

SRnnbe — nnb a^üifctien ibm nnb ber verblüfften „S)ireftion"

jtanb bie (£rfcbeinnng an^ ber „Slttee" — ®eorge! S^fet

iDar er nicbt mebr sn berfennen: \va§> ^ant für dn gelocfte

USerüde ober für ^uber angefeben bntte, mar be§ alten 9leger^

eigene^ tneifeeg 9tingelbaar, nnb bie flannenerregenbe Sibree,

t)ie er auf bem Seibe trug, mürbe bon ibm anr ©d)au ge^

tragen, roie niemanb anfeer ®eorge fie aur ©cban au tragen

berftanben bütte.

Slber fein ©rftannen tourbe noift übermöltigenber, al§ ber

clte Siener in einem ebenfo bod)trabenben, mie auiammen^
bang§(ofen ®eutf(^, aber nid3t minber geläufig nnb über-

geugunggfröftig \vk in feiner eigenen b^imifcben ©brecbmeife,

eine überfcbmenglid3e, aber burcbauy mürbeboHe nnb biplomatifcbe

Überfefeung bon ben ^ßroteften feinet §errn nnb 5DZeifter§ au

bemirfen anfing. SBo nnb mann, nnb infolge melcbe^ Snftinftg

ber alte Srangfobf bie n:)unberlid)en SBortbetfefeungen nnb mucb-

iigen@efübl§bbtafen ber alten 2'entonenfbracbe„intu§" bekommen
batte, bermod)te 5ßanl ficb nicbt au enträtfeln. 9lber gerabeau

ipxad)lo§> mürbe fein Srftaunen, al^ er jefet bie SBabrnebmnng
macbte, ha^, fo bollfommen nnb einbringlicb bie 9lu§brucE§' nnb
SSerbaltnng^meife be§ alten 9Jcanne§ gemefen mar, nicbt blo§ ba§

einfältige ®ienft= nnb 33eamten=$erfonal, fonbern bielmebr
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aiK!)ba§ utnftel)enbe ^ublifum burcfe btefeu 9)?i)c^mni(i) (SeorQes^

t)onSStberfiiin iinbUnQereinitlieit jefet einen Qan^ flemnltigenSiu^

brucf befam. Sin I}ier unb ha ciebraud)te§ glücfltc{)e§ SBort, ber
jebem ^iibilnbuiim, oft foQnr mit (etct)ter Übertreibung, ge^

öebene Doüflänbicie 3^ite( unb 9tanQ, bractiten ein tiefet, nu^
ber ^e()Ie l)eraufftetgenbe§ „®o!" über Sippen, benen e§ febr

fcfttüieritj geiuorben fein bürfte, nur eine 3^He Pon bem cere-

moniöfen 33löbftnn be^ alten 9iigQer§ nacf)5ubeten.

Sbre Slnfmerffamfeit \vax \o öänatic^ iu Slnfpruct) Qenommen,.

ha'^ lueber ber ßotonel nocl) (George bn^ ©intreten $anl§-

bemeift Ratten. 2U§ ficJ) ber lefetere aber mit eleganter SBürbe
5u bem l)ernmfte[3enben ^ublifum inanbte, fielen bie rollenbeii

Singen (Seorge§ auf $aul; Überrafrfiung, Slriumpb unb 33e:=

friebigung leuchteten au gleicher geit an^ il)nen. ^aul merfte

fofort, bafe ©eorge ilju nicftt aöein mieberfannte, fonbern auc^

icf)on genntni§ Pon einer geunfjen fjerPürragenben (Stellung^

bie $aul jefet befleiPete, erhalten ftatte, ancb bereite ^ur iacl)=

gemäfeen SBürbigung berielben gelangt mar, unb jefet ni(^t

fäumcn mürbe, barauf su fufeen. ©ein praf)lerikt)ey SBefeii

für einen SlugenblicE nod) Perflörfenb, berief fiel) ber alte

9?eger, 5ur Kräftigung feiner 33ef)auptungen, mit 9?ad)brucf

auf ben ^öclifl Pornel}men unb aum &[üd eben f)ier eingetroffenen

alten t^^einib feinet ©errn, ben Sorb = 2ieutenant:^@ouPerneur

ber beiben Sfalifornien. Solonel $enbleton ftnfcte unb brüctte

im näcbften Slugenblitf ^aul mit SSärme bie £)nnb. Siefer

menbete fiel) au bem bereit^^ l)alb befänftigten Sireftor mit

ber biplomatifd)en Semerfung, ha^ bie lebengpoüe unb

realiftifcfee S^arfleUnng ber bemunberungemürbigen ©efettfcbaft

bereu S^M^ ^v geirefen fei, feinen alten greunb PicHeicf)!

ungebüljrlid) erregt ^ab^, mie fie auct) gana a^i^^^f^Ifo^ bie

üblichen Übertreibungen bramatifcfter ©arfteHung in ein

mefentlicft günftigere» Sic^t au fefcen Porteill)aft beigetragen

^aben bürfte; unb ber Si'titfctienfall enbigte mit einer SSer^^

fctmenbung Pon entfc^ulbigenben 3ieben§arten unb ben l}era'

Iid)ften Slu^brücfen internationalen SBoljlmeinen§ auf beibeii

©eilen.

Snbe§ fonnte ^aul, miiörenb fie a^ifammen au§ bem
SÖ^ater traten, nicfct um[)in bie ^emerfung au mactien, ha%.

menn auc^ hk erfte Begrüßung be^ Solonel§ fpontan unb ot)ne

3iererei gemefen mar, fein iefeige§ 33enef)men aiemlicl) beutlicf)

Pon unbel)aglicl)er 3i^^ücfHaltung a^ngte. ^aul gab fic^ feine

SJtüße, biefelbe au befeitigen, fonbern befcferünfte fic^ auf einige

nUgemeine gragen, unb fd)tofe hamit, ha% er ben Sulonel auf^
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forberte, im Qokl mit il^m äiir.9Znct)t au fpeiien. ^$enb(etoit

zögerte. „S^^ K^^^ axiberu S^it, §)err $)at[)ait)ni), roürbe id>

bnrauf 6e(lanben f)aben, bnfe ©ie, a(^ ber grembe, mit mir
äur öiact^t ipeiien; aber iett ber ^IbtDefenbeit ber — ber —
ber übrigen SOtitglieber meiner 9ieifeQefettfct)aft f)tibe icfi meine
3immertlu(4t im ©nbifctien ©of aufgegeben unb eine ffeinere

SBobnung für micl) unb ben jungen im ©c^tüorsen Stbler be-

sogen. SOfife SBoob§ unb SJife ?lrguetto ftnb einer ßinlabung:

nacf) beut l^anböauie be§ Saron§ unb ber 33aronin öon Sd}i(b^

frec^t — ein tiaar gtunben Don [}ier — gefolgt, wo fte einige

Sage bermeilen bürften." ßr fprac^ heu Slbel^^Sitel auffatlenb

langfam, mit einem fettfamen ®emi)ci) Don 9Jad)brücfIic^feit

unb 21u§fori(i)erei, unb biidk habd auf ^^auL ®a aber S^aifja^

n^al) lüeber (Erregung nod) Srftaunen bti ber förmäönima
Don Serbay 9tamen ober bem Jitel ifjreg SBirte^ befunbete^

fu[3r er fort: „ddli% 9(rgueüo mirb gana aufeerorbentlic^ ge^

feiert; id) ne^me an, ha% Sfenen bieie 3:t)ot)ac^e befannt ift.

©ie ift bie anerfannte (5ct)önf)eit im „©trubelbab" gemefen."

„®a§ iDitt id) gern glauben," Deriefete ^aul einfach.

„Unb bat bie Stellung gemonnen — bie Stellung, ^errv

auf meiere fte ba§ 9lnred)t batte."

Cljne fd)einbar hk leid)te g)erau§forberung, meiere im

$enbIeton§ STone lag, su beachten, ermiberte ^4^aul: „3c^
freue micfi, ha§> au pren. Um fo merfmürbiger al§>, glaube

icl), bie ©entlegen feßr öngftlic^ über fo^iale Stellung unb
Stammbaum machen.

„Sie t)aben redit, ©err — Döllig re(I)t; '§ ift ber gaff,

fo, gemife ift'g ber gall fo/' meinte ber Solonel ftola — „ob^^

gteid)'' — ^ier mad)te er eine Dorbebac^te Überlegnnggpaufe —
„obgleid) üb Don glaubtnürbiger Seite unterrid)tet morben bin^

ha% ber Stöntg in geunffen gätlen, luenn'^ fein 33elieben fD'

ift, eine befonber§ gefdjäfete Nerton mit 2(t)nen — jatuobU

©err, mit 9ll)nen! — au^ftatten fann — jatuoöl, §err,.

au^ftatten!"
5ßaul marf einen rafdien 93lid auf feinen ©efä^rten.

„St^^i^obl, ©err — ha§> l)ei§t: fagen mir. im galle eine

Same nieberen 9^ange§ — ober nieberer ®eburt ift, fann ber
Sönig, beffen fi^errfcftaft fte unterfteßt — im galle fte fic^ mit

einem £)errn Don Slbel — ber ©eier foir§ l)olen! — Der-

heiraten mill, il)ren S3ater unb iljre $Dhitter unb ibre 93äter

unb SKütter in ben 2lbel§ftanb ergeben, auc^ tDettn fte ge:^

ftorben, ober feit Si^Ö^en fcfton fo gut tüie geftorben ftnb/'

„Sd) fürd)te, bafe biete 3l)?einung nur eine fctitüadie lXber=^



106 33ret §arte, ^er ^fleöUng ber goibenen Pforte.

tretbiuiQ ber feiten geübten ©etiflogen^eit ift, abeligen @rnnb:=

befife ober Sanbgüter. beren Sefife erblic!)e 3:itel in fict) fd)(iefet,

au tierletöen/' meinte $aul mit t)ielleid)t größerem 9?Qd)brudE,

<ilg in biefem galle notmenbig mar.

,/^ ift 3:t)at)ad)e, öerr — ©eorge meife [}ierin burcftaug

löefc^eib/' meinte ^enbleton. „Sr unterricbtet fic^ über biefe

@Qd)en bei anberen 93ebienten. 3d") )pred)e bie (Sprnd)e

tüd)t, £)err; aber er Uerfteljt fte. ^at'^ aufgefangen in taum
•einem Sabr."

„^cij mufe ibm ^u feiner 3ungenfertigfeit mein Kompliment
uiacben; obne ^rage!'' fagte ^anl, ®eorge anblicfenb.

S)er alte ®iener läcbelte, unb antmortete, nid)t obne eine

Qemifje ^erablaffung: „Sa, ©abr! icb nid)' fagen au SDtann

geleb'teg mie ©ie, ©abr, ha% icb 'aben gelernt ,granbmatiffe'

©enanigfeit; icb nur ©p'ad)' fennen. fomeit e§ angeben 'eben§=^

orten, mag man fo fd)nabpt meg Pon 5üfnnb. ©abr — ha%

9figger bie'in fteüt Wann feinen, ha^ attgemein me'ben gefagt!

Unb mag 9Jcaffab ^arri) fagen Don ,S3e'abeln' Pon SSo'gängern,

fo icb ha§> bciben — ©abr — au§ befte ,2lubo'ibät', aug erfte,

icb bü'fen fagen, ©abr — Pon mi'f(id}e prima facie Seute —
3um Sffemblum, aug 93hinbe Don ©ereniffim, in Verlauf Don

gemöbnlicbe Unte'bciltung, ©af)r."

„Damit genug, ©eorge!" fagte ^enbleton mit Däterlid^er

Utüctficbtglofigfeit. „Saufe Doran, unb fag' bem infamen Dber=
leüner, bafe ©err öatbamal) ein greunb Don mir ift — unb
ha^ ha§> 21benbeffen bi^i^uad) eingerid)tet merben fotte." 9Ug
ber Sieger baDoneilte, menbete fid) ber Golonet au $aul:

^,?5?ag er fagt, ift mabr unb rid)tig: er ift ber populilrfte

9Jtanu ober Sttnge im ©trubelbab — bat ein fafrifd) fd)ärfereg

Uluge alg fein gierr — unb gebt überallbin, mobin S^b uicbt

öeben !ann. ^rinaen unb ^rinaeffinnen bleiben auf ber

©trafee fteben unb reben ii)n an; ber ©rofeberaog liefe um bie

<£rlaubnig biikn, iljn bei ben geftrigen 9vennen biuten auf

feinen SSagentritt au poftieren — unb, beim (Smigen, ©ir!

^r giebt bti ber ganaen Safaienfcbaft in ber ®taht ben

2'on an."

„Unb fd)afft aucb, U)ie icb feb^^ für htii d^arafter ha^

xicbtige Kleib," bemerfte ^,l?aul.

„©eine eigene Sbee — gana unb gar. Unb, beim Jupiter!

er bat red)t ^^i)abt S^m fönnen ©ie ni($t§ feben obne

Uniform. Unb allgemein mirb mir gefagt, bafe er aUeg forreft

getroffen bat, bi^ auf ha^ äSappen auf ben Knöpfen.''

©ierauf fciiritten fie ein paar ^lugenblide fd)iüeigenb neben^
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^einnnber. ^enbleton h^\vaf)xt^ eine gemiffe Steiföett im

(Schritt unb im SBefen, luorin ^au( ein ?ln^eicl)en noii Un==

:bet)aQlict)feit ober 93erftnube§trü6ung auf feiner 2^itt äu er-

fennen tjermeinte. £)ntl)amnt) I)atte nictit bie SlOficfit, ficf) in

ba§ Serfranen feinet @efäf)rten gu branden. ä5ie(ieict)t f)atte

i^n hk ®rfa()rung belehrt, bafe e§ balb genug Don felb[t fommen
tDÜrbe. ®arum pinubevte er unge^amnöen Don ftd) jelbft:

,,iDte ha^ Sebürfni^, fict) auf hk S^^^ ^nxe§ 3nl)re§ ©rßolung
ainb 2[6ii)ecl)fe(ung au fc^nffen, if)n in bie grembe getrieben,

Xva^ für 9?eifen er unternommen i)ab^ u. f. id., unb fc{)lie6lict),

wie it)m fein beutfd)er Slr^t geraten ßaOe, fict) burcf) einen

mebrn:)öcf)entlict)en Slufentöalt im ©trubelbab auf bie S^eimreife

Dorsubereiten." !Jrofebem naf)m er rect)t gut mabr, ba% ber

Golonel Don 3^tt au 3^it einen Derftobtenen Slicf nacb feinem

©eficbte marf . . . „Unb ©ie," fagte er am ®ci)lufe — „mann
beabficbtigen Sie nacf) Kalifornien aurücfaufebren?''

S)er Gotonel aeigte eine gemiffe Unicblüffigfeit. „Sd) lüerbe

in ßuropa bleiben, bi» ddli% 3lrguetto — im ©cbuffe ift
—

i)a§ ^e\%i, id) meine," fefete er flug^ binau, „bi^ fie — bni! —
ibre Silbung in fremben ©itten unb ^röucben DerDoüftänbigt

i)ai. Sie jeben, $>atbamat), icb babe micbf nacl) gemiffer Wohe,
fo gefteEt, ha% icb gemiffermaSen nocb immer ibr 93ormunb
bin. Scft bin ein alter 9JZann, babt meber Kinb nod) Segel,

-<S^err — bti biefen SSorten mad)te er eine unbeftimmte @e=
bärbe nacb SBeften bin, \>k '^ani inbe6 fagte, wie nabe hk
Öeimat ibm nocb immer ftanb — du bifecben a« altfranfifcb

!

Unter ben alten SDunftföpfen bier — ber ©eier folF^ boten!

fäüV§> nicbt auf. 5}rum paff id) auf fie auf, febn Sie, ober

madie micb Dietmebr perfönlido Derantmortlicb für fie im a([^

gemeinen — obgleicb fie natürlicb anbere greunbe unb ®e^
fetticbafter bat, Derfteben ®ie, bie au ibrem eigenen 9llter unb
'@efd)mad beffer paffen.''

„Unb icb ankeifte nid)t, bgfe fie bamit Döttig aufrieben ift,"

meinte ^aul im Jone ber Überaeugung.
„9hin ja, §err, icb benf mir fo," meinte ber (Solonel lang^

fam, „aber mancbmal fommt mir bocb fo ber ®ebanfe, £>err

.^atbamat), ha% e§ Deffer gemefen fein tDÜrbe, menn fie tneib-

liebe gürforge genoffen bütte — ben Sd^ufe, @ie Derfteben

:micb, einer atteren 3)ame au§ ber ©efellfcbaft. S)a§ fdieint

iDenigften^, miffen ©ie, bi^v fo ber S3iaucb au fein — fie

aiennen'§, glaub' id^, ©brenbame, chaperonne . . . 9lun, febn

©ie, 9KiC(i) 'üBoobg ift etma Don gleicbem 2((ter; unb bie ®ona
IJluna — nun ja, hk ift natürlid) ölter, aber — ber ®eier
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f)or§! — eine ^ofette, inte fte im ^udie fleftt, eine gait^ in-
fame ^ofette — id) meine bamit/' fefete er l)in5u, fid) m^
faftiicf) felbft nerbeifernb, ,,e§ fe^It iör an ®teict)gen)i^t, &err
— nnb — lüie fott id) mic^ benn an^brücEen? — an Selbft^

t)er(enQnunQ."

„XHlio geöüvt ®ona 9(nna noct) immer 5U Sbver ©efell^

fcl)aft?" fracite ^J?anl.

„^a wo{}{, 6^err, nnb ancb i^x 93rnber, 5}on Eäfar. S<-t

f)a6e 2)erba§ tnegen für ange^^eigt cjebalten, foniel mie möglich

bie 9i(^einnng t)on it)rer Spaniid)en i^ertnanbt)d)aft an nnter=

ftüfeen — übgleid) infolge ber gan^ Iad)erlid)en Unmiffenöeit

über nnfere ®eograpbie nnb ftaatlicben Slbgren^nngen bier

branden bie 9lnftcbt, ha% jte eine ©übamerifanerin fei, Dor=

berrfd)enb ift. 2:bnt)act)e, g^err! Sin ic^ bod) felbft für h^n

Siftator t)on einer biefer §)öüenrepnblifen angeieben morben!

Unb Ijat man mich boct) fd3on bii^g^ft^üt a(§ einen ^erricber

über'n paar ::lJ(inionen fdimaraer 3nngen§ ä la ©eorge."

S§ lag feine Spnr irgenbmie bumoriftiicber 9luffaffnng in

bem ©eficftte be§ Golonel^, obtDobl er ein fnr^e^ üac^en an^-

ftiefe, gleicbiam in ber 21bfid)t, hit 9J(öglicbfeit, ha% ^anl über

feine SSorte iadien fönne, oöne iDeitere^ böfüd) an^nerfennen..

SSeit entfernt bierPon, mar ^anl, mäbrenb er anf ha^ impo^

nierenbe 9ingefid)t nnb hi^ fer^engerabe anfgericbtete ©eftalt

an feiner Seite — auf htn langen, meifeen, Don ben braunen

SSangen bernieberbängenben Schnurrbart bernieberiab unb fid)

feiner eigenen Smpfinbungen bei bem erftmaligen 9lnblide

©eorgey erinnerte, pielmebr ber SInftcbt, bafe Senten anberer

9?ationalität ein fotcber ®laube gar nid)t to febr ^u Perargen

fei. (£r fübüe ficb fogar genötigt, bem Umftanbe, ha% fomobt
bem ioerrn mie and) bem Siener jeglid)ey iöemufetfein irgenb

metcber in itjrer ^erfon ober ibrem SSeien liegenben Unge:=

reimtbeit ober 9IuffalUgteit mangelte, ©rnnb au einer fräf^

tigen Unterftüfeung ber Derfebrten 3lnffaffnng be§ ^^ubli^

!um^ äu finden. Unb fo gefd^ab ey benn, fürchte icb , mit

einer ©mpfinbung boöbnfter greube, ha^ er beim eintritt iit

ha^ ^otel hit augenfällige Setroffenbeit iener fleifen, bölsernen

Sanb^leute, Por benen er üor fur^em hit glucbt ergriffen

batte, über ha§', mag fie bem 9lnfd)ein nacb al§ einen nationalen

©fanbal betracbteten, millfommen bie§. ©r bemerfte red)t

mobi, überbörte e§ aber, ha% fie ibren englifd)en Sefannten

eiligft hi^ Beteuerung ^rannten, ha% feine ®efäbrtcn nicbt

au§ 93ofton feien, unb freute fid) über ibren trger, ha"^

biefe 9lu§einanberfefeung ha§> Sntereffe unb 53ergnügen, momit
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t)ie @ö[)ne Sllbion^, ober hk unDer^oftlene ^emunberung, \t)o=

mit hk SJinber ®ermanien§ bte fremben (Srfc^einuugen mufler=

ien, nicftt a65u[(f)möcf)en t)ennoct)te.

Cbgletd) ^enbleton mäfirenb be§ 3lbenbeffen§ einige (£r^

1c£)[affiing geigte, machte er bocft feinerlet Slnfpieiung auf ha^

liber |)er6a^ öerfunft fc^mebenbe ®el)etmni§, nocfi liefe er jtc6

in einem unbetüoditen Slugenblicf irgenbme[d)e SOtitteitungen

öertraulic^er 9Zatur über fie entfcf)(ü).ifen. 9lttem Slnfdiein naä)

blieb bie Sage fo, mie fie t)or brei Snbren gemefen mar. 6r
Ü)ract) t)on ibrer aufeerorbentlictien Sefanntbeit al6 eine reicbe

Grbin unb ein fct)öney SBeib, unb t)on ben äab(reict)en 2tuf=

merffamfeiten, hk ibr bargebracftl mürben. (£r ftettte nicbt

in 3tt)eifel, ha% fie febr bornebme IHntröge prürfgemiefen

i)aik, aber über bergleid)en gacben pflege fie nicbt su [precben.

<Bk märe bnrc{)au§ bered)tigt au folcliem öonbeln. ©ie tnöre

fein flatterbafte§ 3)ing, ba§ fiel) burcb ©cbmeicbelmorte föbern

ober an ber 9?afe fübren (iefee; im ©egenteil: il)m fei nodb nie

tin füb(ere§ unb feinfübligere§ Frauenzimmer öorgefommen.

©ie märe fiel:) über ibren SBert genau im flaren; fänbe fie

ben 9J('ann, ber ibren ©b^geia beliebige imb auf ber ööbe
tbre§ 3Siffen§ ftänbe, fo mürbe fie heiraten, aber niebt frül^er.

fö§ fei ibm nicbt befannt, mie meit biefer (S&rgeia gebe, natüi:::

lieb inobl h\§> au einer nie^t unbeträebtticben .^öbe! ßr fönne,

öu§ bem, ma§ ibm befannt gemorben fei, nur fagen, ba% im
terfloffenen Sabre, al§ fie an ben italienifcben ©een gemeilt

bätten , ein gemiffer $rina — ©crr ©atbamal) mürbe begreifen,

töarum er nicfet 9Zamen nennen motte — fteb fe[}r um fie be^

tnorben ^ab^, imb ^wax niebt attein um fie, fonbern aue^ um
ibn, jamobt, öerr! beim Su^^ter! unb in feinen Einträgen

febr beutlicb, febr beftimmt gemeien fei!... ®§ märe bieg ber

einzige 5lnlafe gemefen, in meteftem er, ber dolonel, über
folei)e Saelien mit ibr gefbroe^en bnbe; unb ha er gemerft Ijabe,

bafe fie bem jungen 93iann, ber feinerfeitg niebt übel gemefen
tnäre, niebt böttig gleicbgüüig gegenüber geftanben lyäik, babe
er fie gefragt, me§balb fie [eine SSerbung nicbt begünftige.

Unter Saeben bötte fie ibm geantmortet, ha% er fie bocb nur
bann beiraten fönnte, menn er auf fein 2lnmartfebaft§reebt auf
einen gemiffen Sbron bergiebtete , unb obne biefeS dttd)t
möebte fie ibn eben niebt! „Sag maren ibre eigenen ^orte,
§err, unb ieb fann nur nocb btnaufügen, ha% ber^rina un§
ein paar 3:age naebber üerlaffen i)at unb fieb feitbem nie mieber
ijai feben (äffen." SBa§ hk fleinen gürfteben unb bie ®rafen
unb 33arone anbetreffe, fo miffe fie auf ben 3:ag genau ha^
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Saturn i^rer Slbel^pateute, unb meiere ^riinlegien mit ben:^

ielbeii lierbiinben feien; fonne ben 35?ert i^rer @ütev, bie ©öße
i[)rer ©c^ulben bie auf hen gveUev angeben, unb ttiiffe genau,
„beim S^ipiter, ©err!" lt)ie öiele öljpotfjefen unb ^fanbüer-
fc^veibungen fie mit ibrem 93ermögen ab^ntilgen bcibe, beüor
fie an eine g>eirat mit ibnen benfen fönne. ©ie fei ferner

genau unterrichtet über bie ©übe be§(Sinfommen§, ha^ fie bei ber

preufeifcben ^ilrmee ^iffermäfeig nact)5uit)eifen bnbe. öom ®enerat
an big berunter gum Lieutenant, ©ie tDöre ftcf), tüie gefagt,

über ibren perfonücben SBertb nid)t minber flar, mie über bie

5Recbte, auf bie fie Slnfprücbe erbeben bürfe. 3lm Üibein li'dtt^n

fie bie 53efanntfcbaft eine§ jungen englifcben Sorbg gemadit,

beffen finblicbe§ SBefen unb fnabenbafter ©inn ibr bem 2ln==

fc^ein nacb ©efaHen abgemonnen bötten. ©ie tDären rec£)t gute

greunbe gemorben, aber er — ber Sorb — uertangte t)on ibm
— bem ©olonel — ha^ er fie bemege, einer ©inlabung 3U

einem 33efucbe auf bem ©cI)Ioffe feiner 33hitter in ©nglanb,
gotge m leiften, bamit feine 93ertt)anbten fie fennen lernten.

„5tber fie fcblug bie gnnlabung au§, g^err! lebnte e§ ah, Dor
feiner 9J?utter Stelnie gu boffieren! unb fagte, e§ fcime ibm ^n^

t)or ibrer Slhitter ^Heüue su paffieren."

„Qai fie biefen Stu^fprucb ^eü^an?" unterbracb ^aul ben

Solonel, mäbrenb er bie bellen 9(ugen auf ibn gerichtet bielt.

„SSenn fie eine bätte! menn fie eine f)äüt\" berichtigte ber

Sofonel eilig. „9fatürlicb tuar^g blofe eine Slluftration , ein

33etfbiel. ®a§ fie ein SBaifenfinb ift, tneife ja jebermann,^err!'^

g)ierauf trat auf einige 5tugenblicfe ein tiefet ©cbmeigen ein.

Ter (Solonet lebnte ficb in feinem ©tubl ^urüdf unb brebte ficb

ben ©cbnurrbart. ^aul blictte sur (Btiit unb fcbien in 9Zacb=

benfen berfunfen. 9{act) einer SSeile räufberte ficb ber (io^

lonel, fcbob fein ®Ia§ beifette unb fagte, ficb über ben 2:tfdf>

beugeub: „Scb bcibe ©ie um eine ®efäüigfeit au bitten, §err
Qaii)atvat)\"

@g mar eine eigentümlicbe SBanblung im 2:one fetner

©timme, ein unertuarteteg 9tacblaffen jebtoeber füuftlichett

©pannung — eine ©rmattung, Srfcblaffung, bie um fo ein-

bruc!§Do(Ier auf $aut mtrfte, al§ fie fotDobI in förberlicber a(^

tu geiftiger ^inficbt ^iim 2Iu§bru(i gelangte unb bie SD^einung

ermerfte, ber Solonel fei gana blöfelicb einem 9lnfatt naben*

ber 5(lter§fcbmäcbe unterlegen. ®er ©inbrudf mar fo ftarf, ba'^

$aul rafcb aufblicfte. ®emife! ®er Solonel fab alter au§, ob-

gleich er noch immer fid& feraengrabe bielt itnb feinen ©(^naua-

bart leicht fräufelte.
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„3l6er feIbflt)erflänbücE), mein Heber ©olonel!" rief $aut
mit SSärme.

,.2Bät)renb ber Seit, hk Sie bier t)enr)eileii , merbeit ®ie

nic^t iim[)in fönuen, 9Jci§ Slröuello ^u feljeu, mit i^r 5u Der*

febren, ^u jpred)eu — merbeu fie t)ielleicl)t oft feben imb

fprecften. C£§ mürbe ja fouberbar fein, menn ©ie e§ nict)t

tönten nnb allen anberen noct) fonberbarer öorfommen. ©eben
©ie mir ^in SBort al§> ®bx:enmann, bafe ©te ibr öegenüber

md)t bie leifefle 3(nfbielung auf hk SJergangenbeit macben^

nocb bie alte Slngelegenbeit — mieber auf» 2^apet bringen

molten!"

$au( bücfte ben Golonel ftarr an. „(£y lag gan^ gemi§

nicbt in meiner ^(bficbt, bergleicben ^u tbun/' jagte er nac^

einer $aufe, „benn icb mar ber 93^einung, bie ©adbe märe
bereite burcb ©ie \o meit in Drbnung gebracht, ha% meber
©törnngen burcb fie eintreten, nocb Erörterungen über fie

mebr ftattfinben fönnten. 9lber Derftebe icb ©ie recbt, bafe fie

in biefer g)inftcbt einiget Unbebagen gezeigt l)at? 9lacb ben

©cbilberungen 5U fcbüefeen, hk ©te mir t)on ibren klönen
unb ibrem ©brgeia gegeben bnben, fann icb mir faum beuten,

ha% fie hk mirf lieben ibntfacben irgenbmie argmöbnen
fottte."

,,®anä ficber nicbt/' Derfefete ber Golonel rafcb. „2lber....

icb ^^be ^l)x SSerfbrecben."

„Scb t)erfbrecbe Sönen," erflörte $aul nacb einer ^aufe^
,,bie 9lngelegenbeit meber fetbfl an^^uregen, nocb Seäug auf fie

äu nebmen — unb menn fie micb mieber in biefer ^inficbt

ausfragen fottte, maö mobl faum möglieb ift, ni(J)t§ obue '^Ijxe

©utbeifeung befanntaugeben."

,,Scb banfe Sbnen/' animortete 5JSenbteton, obne inbe§ eine

fonberlicbe Serubigung in feinem ©eficbte au äeigen...„fie mirt>

übermorgen mieber bier fein."

„5cb bäcbte, ©ie lydtkn geankert, ha% fie mebrere Slage

abmefenb fein mürbe," meinte ^$aul.

„(Sans recbt; aber fie fommt aurücf, um Sofia Slnna

Sebemoljl au fagen, bie am ielben iage, auf ber SReife nacb=

5l5ari§ begriffen, mit ibrem Sruber bi^r eintrifft."

6$ fam ^aul in hm ©inn, ha% er ?}erba, aB er ha^ lefete

mal mit ibr aufammen mar, ebenfalls in ©efeüfdiaft ber @e^
fcbmifter Örioneg getroffen batte. G§ mar fein angenebme^-
Sufammen treffen. Subey merfte er nicbt früber, ha'p e§ ü)\i

ftörte, a{§> b'i^ er fab, ba§ ber Golonel hm 931i(J auf ibn ge^

ricbtet bielt.
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„Scft ataube, ©ie fiuben an bem 33niber feinen ®efct)macE/'

itieinte ^enbleton.

©nen ^Jlngenbltd füllte ^an( ftarfe SSerfucftung, feinen

citen unbeftimmten 5lrgn)ot)n offen einäugefle^en. 5Iber bie

obfointe 9ln§fidit§iofiöfeit, bie Qnnse graae inteber in glufe ^n

bringen, nnb bie ©teile in $enb(eton§ Srief, bie ibm jefet

einfiel über f)erba§ 5DZeinnng betreffe feiner 3(bneiQnnci gegen

t)en @)3anier, fc^loffen ibm rechtzeitig ben 9Jtnnb. (£r be^

icftränfte ftcb auf bie Stufeerung: „Set) befinne mic^ nict)t, ob

id) Uvfacbe aur Slbneigung gegen ®on ßäfar gebabt bcibe;

tüenn icf) iftn lieber febe, n;crbe ic^ beffer barüber fprec^en

tonnen."

Unb bamit mürbe ba§ 3^bema fallen gelaffen. (Sin t>aar

^ugenbUde fpäter rief ber Golonet feinen alten Wiener au§

irgenb einer tiefer gelegenen ^Region be§ g)otet§ herauf unb

^rf)ob firf), um ficb ^u üerabkfiieben. „W\% IMrguello mirb mit

ibvem SDienftmdbcben unb ibrem Courier ifjre alte äin^nier-

flucbt I)ier betnoönen/' bemertte er nod) mit einer SBieberfeör

ieine§ alten berrifcben Jone^o . . . „(Seorge l)ai bie bie^be^üg^

lidieu 33cfeble in i^rem 9luftrage gegeben. S^ merbe meine

jefeige 28obnung nic^t mecbfeln, aber natürlich jeben 2:ag bor^

fprecöen. ®ute 9lacbt!"

S>täi\tt^ Kapitel

9lm anbern 93Zorgen blieb $au( bie SSabrnebmung nid)t

•erftiart, ha% i^m t)on ber £)oteI=®ienerfd)aft eine gefteigerte,

faft übertriebene 9ld)tung bezeigt tnurbe. dJtan erlaubte ficb,

t)ie febr ergebene grage an i^n ^u rid)ten, ob „Seine ©ixellens"

"bag grü^tüd Dielleicbt in einem privaten gunmer einzunehmen
„n)ünfd3ten"; unb bie ein unbi§futierbare§ ^erabfteigen t)on

-t)erfön(ic&er SSürbe befunbenbe ©ntfcbeibung $aul§, ha§> öffent^

liebe „Kafe" bierzu au benufeen, macbte ben untert^önigfien

©berfedner gana Verblüfft, binberte i[)n aber nicht, ^aul
Tüd(ing§ bi§ a^r S^afet Dorau^aHgeßen unb einen befonberen

-Lettner für bie Slufmartung „be§ ^errn 9J(i(o()r" ^ au geftatten.

Sn ber 9[)?einung, ha^ ©eorge unb tt)obI aucb ber ©olonel au

biefer öocbgefcbraubten £)öf(icbfeit auf irgenb eine SBeife in

^ 5D^an bemerfe ben feinen ©pott, ber t)on 53ret §arte mit bicfer fran=

^öfif^en 2Iu§fprad}e be§ engUfc^en 5Sort^ auf bie „Parlez-vous-frangais ?"5

itWnerfd)aft in unferen 53äbern gemünzt ift.
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18e^tel)img fte^en möct)len, üeiicfiob er eine Unterfucfiunö be§

5aIIe§, b\§> er bie Reiben ©erreu tinebersetroffen l)a6en mürbe.

Unb obciletd-) er e6 ftcfi !num fel6[t einauöefte()en magte , naßm
bie imöernmtete 5lu§[tc^t, f)er6a iinebersufe^en, fein ®enfen

imb ©iitnen Doriftänbtg in Stiifpruct). S)afe er fie auföttig

einmal in ßuropa treffen mürbe, t)atte er \a geglaubt, o6ne

ficf) aber über bie 91rt nnb SSeife unb über S^^^ ^^nb ©tunbe

trgenbmie eine flare, fidiere S^orfteüung ^u macl)en. (£§ mar
iljm nur fo in ben Sinn gefommen, a(§ er t)on Kalifornien ab^

reifte. ®a6 e§ aber 10 balb fd)on ber gall fein unb auf eine

fo einfacf)e unb natürlidie 2Beiie erfolgen mürbe, ha§> f)aik er

niemals 5u boffen gemagt.

@r mar Don feinem ältorgen^Spa^iergang 5um „Srunnen"
^urüctgefebrt unb i)atk ftd)'§ in feinem 3intmer beauem ge^

mac^t, al§ an bie Xljüxt geflopft mürbe. (Sin ®iener, ber ein

Stablettc^en mit einer Karte trug, erf($ien in berfelben, nacb^^

bem er „^:)extin" gerufen f)aiiz. ^aul nabm hk Karte mit

leiditem S3eben, ha§> feine Urfadoe nid)t in bem eingravierten

9lamen „älcaria (Xoncepcion be 3lrgueßo§ be la 2)erba a3uena/'

fonbern in ber ibm nocj redit moblbefannten ©dndmäbcben^
^anbfc^rift i)c\ik, t)on melcber mit 93leiftift bie SBorte: „münfd)t

tion ©einer SixeUen^ bem Sorb'£ieutenant-®out)erneur ber

beiben Kalifornien eine Slubiena bemiCigt au erbalten" unter

bie 9^amengmorte gefrifeelt morben maren.

^aul blicfte btn 2)iener fragenb an. „3)a§ ,gnäbige grau-
lein' märe in feinem Salon. SSürbe ,®j:cettena' gerufen, ben

2i3eg babin gu nehmen? (£^ mcire nur ein ©d)ritt; maljr^^

Ijaftig! hk nebenan liegenben ®emäd)er!"

SSolI 53ermunberung unb ©rmartung folgte ibm $aul auf

htn Korribor. Sie Xi)üx be§ nödiften gimmer^ ftanb offen;

man fab einen rei^enb möblierten ©alon. &\k bobe, anmut^^
.t)olIe ©eftalt crbob fid) rafcb binter einem ©cbreibtifct) unb
trat mit auegeftrecften i^önben unb einem freimütigen, bocö

fcbalfbaften Södieln ibm entgegen. ©§ mar 2)erba.

Sn grauem öute, in 9Jfantelett unb 9{eifefleib ~ aHe§
in einem gebämpften unb bocb bödbft ansiebenben garben^^

ton gebalter — fab fie ebenfo fd)ön au^, mie er fie äum
lefetenmale gefeben bntte . . . unb bod) fo gana anber§! 2Bäbrenb
eine§ furzen, fein Qn^f mit Sitterfeit füäenben SlugenblidE^

lebnte ficb fein innerfte^ ©efübl gegen bie leicbte, atoanglofe

SBeife auf, momit feine bübfcben Sanb^manninnen auf aHe§,

tva^ fie ai§> berborftecbenb originell befa|en unb mag fie t)on

ibren ®efct)lecbt§genoffinnen unterfc^ieb , im Sntereffe fremben
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@efc^macf§ mib frember ©ttte 511 t)er5tcf)ten pflegen, unb öraerte

fi($ über bie ^wax plaftt)ct)e, bocft ie9lid)en Gönraflery er-

maiiöelnbe 33euieöltc!)fett, beraufolge f)txba bte parifer Sletbiiug

imb ba§ eiiropäiicfje $3ene()men unb SBefen fo ret^^enb ftanben

unb trofebem hod) fo ineniö au^brucfgnotl tnaren. SSö^renb eine^

iretteren furzen 9(uQenbltrf^ öetDann bte DJeigung ^um ^xiiU
fteren in ibm bie Cberfianb, unb er Perölicft im ©eifte \)[^

fanfte, ficfe immer gleicft bleibenbe ßtnfac{)6eit ber beutk^en
unb bie unbeugfame, feft einöert^urselte 3urücfbaltung ber
euölifcben 9J(äbd)en mit biefer, jebe^ feften i^alteg entbebrenben

fo^mopoUtifcben 91nfcbmiegung^fäbigfeit feiner Sanb^mönninnen.
Slber nur für bie ®auer eine§ Slugenblicf^! ©obalb fie

rebete, mar e§, al§ ob ibre SnbiDibualitöt ficb tnie ein Qanä)
auf ibre 3{ebe legte.

„Offen geftanben," begann fie, „e§ geborte 9Jtut ha^^n, )o

su^anbeln. ©ie fonnten ja Pielleicfit jemanb anberg fein — eine

tt)irfücbe ©ixetlens — ober mei§ ber §immel mag! 9hin, ba^
©c^Iimmfte bei "^ijx^x neugebacfenen g^errlicbfeit fonnte fein^

ha% (Sie eine ^iix^x älteften, bemütigften, aber getreueften
Untertbaninnen liergeffen bötten." ©ie trat ^urüd unb macbte

ibm einen necfifcben, ceremonieüen S['nij, ber jebod) mit feiner

anmutigen Übertreibung ^aul babin belehrte, ha% fie xf)n

anber^mo fcbon im ©rufte gemacbt l)(\ik.

„3lber ma§ bebeutet bieg aüeg?" fragte er (öcbelnb;

benn er füblte nid)t blofe, mie feine Stüeifel unb feine un=^

bebaglicbe Smpfinbung fctimanben, fonbern mie aucb bie ^ai}xe

ber Trennung in ibrer 9löbe babinfcbmol.^en. „9}(eineg

SBiffeng bin icb geftern abenb alg ein böcf)ft befcbeibeneg

93(enfcbenfinb ^n Sett gegangen, unb macbe trofebem l)^nie

morgen alg eine böcbft gefeierte ^erfönlicbteit auf. S3in ic^

benn mirflid) ßommanbeitr beg Drbeng ber Streue — ober...

träume icb? ®arf icb, wk mein SJorgöitger 3lbu ©affan

e§ mit ,3^{ofen({bpe' getban, ®ie bamit bef^eßigen, micb in ben

fleinen Singer ^u beiden?"

„Si^oHen ©ie bamit fagen, ha% ©ie ben ,2ln5eiger' nid)t

gefel)en bitten?" ermiberte fie, langte ein gebrucfteg beutfdieg^

3eituug§blättcbeu Pom S:ifcbe unb s^igte auf eine ©teüe barin.

$aul nabm bie ä^itung aug ibrer ö^nb. @emi§! bier ftanb

flar unb beutUcb hit 2(n^eige ber 2Infunft pon „©einer

(Sjceüenä $aul ©atbamap, 2orb = Sieutenant=@oitPerneur ber

beiben ^Kalifornien." ®g ging ibm ein Si($t auf. „Sag ift

®eorgeg SKerÜ ©eftern abenb mar er mit bem Golonel

hti mir."
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„<5)aun 6a6en ©ie alio ben golonel fctiou geießen?" facite

fte mit einer fniim nier!licf)eit SSeranberunQ be§ 2:one§, bte

aber trofebem ^aul auffiel.

„3n. S^ traf i[)u gefteru abenb im Slöeater.'' ©§ fehlte

tDenig, fo ßatte er ficö in eine lebenbige 8cfei(berung be§

giraersi, in meldien ber eolonel fiel) bort ßineinoerebet f^atte,

eingelaffen; aber er säumte feine Sunge, o[)ne ha% er ftd)

bötte jagen fönnen tüarum. 2(6er im nöct)ften Stugenblii

\mx er frol), ha'^ er e§ nic^t getl^an batte.

„®ie§ erflärt alle§/' fagte fte, mübe ißre bübfdien ©itultern

bet)nenb; „iä) faf) mic^ Dor einem SSiertelja^r gleic^aUg in bie

^fotmenbigfeit tierfefet, @eorge§ ©d)UHibereien über mid) einen

afiiegel Dor5uf(i)ieben. ©eine Überfc:&mengüa)feit ifl ein bifec^en

äu arg. Unb ber eolunel, ber in aü' unb jebem, fogar in

ber ©pradoe, ftd) auf ibn t)erlöfet, bemerft ba^ nicftt."

„2lber er ift hodcj btofe im Sobe feiner g^eunbe über=

f($)rt)englicö, unb ©ie rechtfertigen fidier alleg, mag er fagen

fann."

©ie nabm ibren ^ut ab unb ftanb einen Slugenblitf ba,

noct)benfIic^ unb ben 93IicI auf ibn geriditet, möbrenb bie

tt)eid)en ZMdi^n ibre§ ^aax§> an ber ©tirn flebten. „Qat ber

©olonet t)iel über micb gerebet?"

„©ebr öieL SBir baben. ben!' iä^, im ®runbe Don nid)t§

anberem gefprocben. (£r bat mir Don ^f)xtn S^riumpben unb

Sbren Obfern ersöb'It, Don Sßten Derfd)iebenen gelbaügen unb

Sbren ßioberungen. Unb bod) barf id) lagen, ha^ er mir

nidit atteg er^öblt l)at — unb e§ Dertangt mid) febnfücbtig

barnacb, nocb mebr gn boren."

©ie batte ibren §ut abgelegt unb einen breiten ©urt Don

ibrem SOfantel gelöft, biett aber blöfeltd) mitten im Slbfnöbfen

begfetben inne unb fefete ftd) mieber nieber.

„Sd) tüünfcbte, ©ie tbäten mir einen (gefallen!"

„©ie braudien Sbtem SBunfcbe bocb nur Slu^brud au

geben."

„©i, bitte! bann untertaffen ©ie aü Vie'^ ©erebe! SSer^

fucben ©ie, hk SSorftetlung Don mir ^u geminnen, al§ ob xäj

bire!t au§ Kalifornien bier eingetroffen fei . . . ober, nod)

beffer, at§ ob ©ie niemals ^iwa^ Don mir irgenbn^ie unb
irgenbmo gefeben batten . . . a[§> ob mir nn§> beute ^um erften

mal im Seben einanber gegenüberftänben. ©ie fönnten ftcb

bocb, meiuMcb, einer jungen ®ame, hk Jcbarmiertfein'möcbte,

febr angenebm machen — marum nicbt mir? S^b glaube fagen

äu bürfen, ha'^ ©ie ftcb um meinetmiHen , feit mir un§ ^um
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lefeten mnle öe)ef)en ßaben, nicfit gernbe befümmert ober

itöenbtine in Unaeleöenf)eiten a^ftür^t Ijoben. 9?etn — bitte,

laffen Sie micf) au^reben! — tüariim fodten Sie über tint

©Qcbe 511 fprecben berlaugen, bie SÖ^en boc^ bi§bex fern ge:=

legen? 93erüireci)en Sie mir. biei'e (nuten ^etrnct)tunöen über

t)ern)id)ene Sage nnb SSorfommniffe au unterlnffen, unb ic^

tiertprecbe Sbnen, nid)t allein ©ie mit jeglichen Sinterungen

tiefer 5lrt 5u öerfctionen, fonbern auc^ bafür Sorge ^u tragen,

bafe Sö^^i^ ii^tbt anbere Seute bamit in ben Obren liegen.

SDfacben Sie mir baburct) SSergnügen , ha% Sie mir Don fic^

imb Sbren 9lu§ficbten für hk S^^iinft ersäblen — n)ot)on Sie
lüollen, blofe nicbt Don mir — unb icb will gern bie gan^e

Ißrin^en^ nnb Sarong =^®efetticbaft linfg liegen (äffen, hk
ber SoIone( in fo b^b^^' SSertfcbäfeung bä:(t, unb micb (ebiglii^

Sbnen unbmen, fo (ange Sie bier üermei(en. SBürbe ^i)mn
ha^ fo genebm fein, (iixetlena?" Sie f)aüt hk SJniee über==

einanber gefcb(agen, unb tnie fie fo bafafe, mit ben über ha^

obere Knie gefatteten ©änben (eicbt nacb Dorn gebeugt, tnab-

renb bie Spifee ibre§ !(einen gufee§ unter bem S^leibe beröor^

lugte . . . ba gebacbte er jener furzen SlugenbticEe im Sommer-
baufe in ©( Siofario, tDO er fie in ber gteicben Stellung

fiefeben . . . unb bemunbert batte.

„®an^ gemife!" antwortete er.

„SBie (ange merben Sie bier 9lufentba(t nebmen?"
,.®rei 2Sod)en ungefäbr: biefe 3^tt ift mir, menn tc^

m($t irre, für meine ^ur borgekbrieben morben."

„Sinb Sie mirfticb !ranf," fragte fie, obne irgenfcraie Se-
nnrubigung au aeigen; „ober ift'§ nur ©nbitbung?"

„S§ fommt auf ein§ beraub. 2lber meine ^ur bürfte midb

fo lange nicbt in SInfprucb nebmen," meinte er, mäbrenb er

feine bellen 9lugen auf fie gericbtet bie(t.

^ Sie ertniberte gebanfenDoU feinen 33(icE, unb eine SSeile

lang ftanben fie, einanber anfebenb, fc^meigenb ha,

„Sann ftnb Sie fräftiger, a(§ Sie ftd) fe(bft aiiQ^fteben.

Sag ift febr oft ber SaU," antrcortete fie mit ber gteicben

9iube. „?l(fo," fefete fie in anberem 2^one bfnau, „hk Saije

ift abgemacbt unb in Orbnung. Sie merben nacb 93elieben

bier aug= unb eingeben unb biefen Sa(on betracbten, alg märe
er ber Sbnge. SSarten Sie! SBir fonnten beute ü\\)a§> unter^^

nebmen. 2Sie benfen Sie über eineu diitt nacb bem SBalbe

binaug bente nacbmittag? Ttiiit) ift nocb nicbt bier, aber eg

mirb a(g burcbaug fcbifficb angefeben merben, menn Sie micb

an ^ferbe begleiten. 3ufammen hk ,9t(Iee' binunter geben
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bürften tütr freilieft feine ftiinbert ecftritt, mir müßten beim

,t)er(o6t' fein!"

„916er/' meinte ^nul, „@ie erwarten bocft tDoßl bente

na(^nüttQg ©efeEfcftaft? ®on Säfar — td) benfe, 9Ki&

S3rione§ nnb xl)x öerr 33rnber fommen ftente I)er, nm ftcft 5U

t)era6fd)ieben."

Sie iaft iftn nengierig an, oftne aber irgenbrnelcfte Slnf^^

regnng su öerraten.

„Golonel ^enbleton f)atk nocft fnn^nfügen foKen, ha% fie

für bie dlaä:)t meine (Säfte fein n3erben/' bemerfte fie mit

®e(affenf)eit. „Unb natiir(icf) tüerben mir ja gnm Seiner recftt:=

zeitig änrücf fein. 9lber ha^ ift Sfti^^ ©acfte nicftt! ©ie l)ab^n

ftcft (ebiglict) nm brei UI)r bereit sn bauen. Scb inerbe ber^

aniaffen, ha'^ bie ^ferbe beftettt merben. Sd) reite febr oft

bier fpa^ieren, nnb bie Sente fennen fcbon meine SIeignngen

nnb ©etnobnbeiten. 2Bir tnerben einen febr angenebmen
©paaierritt macben imb hcibti reicbücb 3^tt änm ^(aubern

baben. S^b ^'^ii Sbnen ancb eine bcrrlicbe dtnint geigen nnb
einen Ort, t)on wo an§ mir einen rei^enben gernblid auf bie

SSiUa bnben merben, mo icb gemobnt bcibe."

©n offene^, mäbcbenbafte^ Sadben trat auf ibre 3üge, unb
au§ ibren braunen 9tugen (eucbtete fogar ttwa^ mie ecbt

möbcbenbafte 33orfreube, al§ fie jefet ibre Qanh erbob, über
bereu fcblanfe Singer er ficb einen 9tugenbIicE nieberbeugte,

beuor er fcbteb.

äöieber in feinem eigenen ginimer angelangt, mar er ficb

feiner anbern ©m^ifinbung bemußt al§ eine§ febr (ebbaften

2Bunfcbe§, fo lange bi^ er t^on feinem Spazierritt mit Derba
äurücf fei, bem Colonel au^ bem SBege ^u geben. ®r nabm
ficb Dor, fein SSort infomeit ^u bitten, a(§ er ficb jegücber

9lnfpielung auf ibre J^amilie ober 53ermanbtfcbaft entbielte,

benn über hk S3ebeutung§(ofigfeit berfelben bf^tte er fo feine

eigene.9(nftcbt. 9Iber e§ möcbte bocb fonberbar fein, menn er,

t)on früberen (Srfabrungen unterftü^t, mäbrenb biefer ^met

©tunben gefettigen 93eifamnienfein§ feinen anbern 3Beg aii§>^

finbig macben fönnte, hk Überseugungen Derba^ ^u leiten

ober ibr 33ertrauen ^u geminnen. ®r mottte auf ibre ^e-
bingungen offen unb ebriicb, obne SSorbebalt, eingeben; "otx^

folgte fie mit ibrem entgegenfommenben SSerbalten irgeub eine

meitergebenbe 9Ibficbt, fo mürbe er fcbon babinterfommen;

unb befafee fie ancb nur ba§> geringfte Sntereffe für ibn, fo

mürbe fie folcb eine fünftUcbe greunbfcbaft nicbt fange aufrecht

erbolten fönnen.
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Saburd), ha^ er fiel) au§ bem £)otet entfernte, gelang e§

$aul, ftd) hm (Xoionel bt§ sn ber für ben 2lu§ritt befttmmteu

©tunbe fern gn I)alten. ®el)r nngeneljm berührte e» t[)n, ha'^

^erba, qI§ f)a6e fie feine @eict)macf§rict)tung bereite erraten,

unb a(§ empfönbe fie ben SBunfd), jebe nngebübrüc^e 2luf^

tnerffamfeit t)on ficf) ab^nlenfen, ibm in bem einfad)ften nnb
i)od) nnrfiamften ibrer Softüme entgegentrat, ha^ ibre bobe
nnb anmnt§boÜe (Seftalt anf ha^ norteilbaftefte ^nr ©eltung
brai^te; fo ha^ fid) ^anl, obiüobt er, g(etd) ben nieiften

artiftifcben Seinnnberern be§ ®efd)Ied)t§, in einer ®ame ^n

^ferbe nicbt gerabe ein beionber§ bnrmonifd)e§ (Sd)anf).nel äu

erbliden nermocbte, bennocb ge^mnngen fab, ibr feine gan^e

33eiüunbernng gn fcbenfen. ©ie ritten beibe Horsügüi^ nnb
natürlicb — fie bcitten ibren Snrui§ in l)erfc^iebenen ©cbnlen
t)e§ SSefleng burcbgemacbt — bie ^ferbe merften ha^. nnb
gebord)ten inftinftili, nnb ibre Unterbaltnng mnrbe gan^ in

ber angenebmen nnb nnge^mungenen SBeiie eine§ tete-ä-tete

gefübrt. $an( fügte ficb bem morgen? lion ibr gegebenen

SSinfe unb fprad) Don fetner ^erfon nnb feinen ®d)idfalen,

morüber fie inbe§ nicbt gan^ nnnnterricbtet sn fein fcbien.

©ein @efnnbbeit§5nflanb l)aüt iljn Dor einiger Seit genötigt,

Ißolitif nnb Slmt an ben 9lagel jn büngen; er Ijattt einige

glüdlid)e Unternebmnngen gemacbt nnb tuar al§ jüngfter

^efeUfcbafter in ein ^43anfgefcbäft eingetreten, beffen angmärtige

Sl'orrefponben^ er fübrte. ©ie borte ibm eine ä^tdang mit

Sntereffe unb 3tufmerffamfeit au; fcbüefelicb aber a^igte ibr

©eficbt S^tftrentbeit, unb fie Derfanf in ©innen. „Sd) münfcbte,

idb lüäre ein 9l)?ann!" fagte fie plöfeticb.

$aul btidte rafci) ^n ibr binüber. 3iint erftenmale ent^

bedte er in bem Klange ibrer ©timme etwa^ Don ber Seiben^

ld)aftlid)feit, bie er immer auf ibrem Slntlife 5u bemerfen

gemeint iiatk.

„SSenn e§ Sf)nen nicbt gerabe barnm an tbun fein follte,

Sbv $ferb beffer in bie ©emalt au befommen," meinte ^aul,

„fo febe id) nicbt recbt ein, marum . . . Unb bann ~ glaube

i(^ Sbuen aucb nicbt gana.''

„SBiefo?"

„SBeil feine grau ben SBunfcb begt, ein SOiann au fein,

aufeer fie ift ficb ibrer ©cbtnacbbeit a(§ 'SSeib bemüht."

„Unb tüober luiffen ©ie, ha^ bie§ h^i mir nicbt ber Satt

ift?" fragte fie, ibr 5Bferb anbaltenb, unb blidte ibm in§ Sluge.

"^al) tarn e? ibm mit ber ©emifebeit ber Überaeugung in ben

©inn, ha^ fie im 33egriff ftänbe, tin Sefenntnig abaulegen;
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äum UriQlürf aber ftanb bie ßnpartuuQ beutUct) auf feinem

<Seficftt 3U lefen, unb mit fur^em ßacf)en \vk^ fie feinen etn^

i)ringlict)en Slicf t)on ftct). „SBai^ ba! fagen ©ie nic^t§ ba^u,

imb mad)en ©ie fein foIc!)e§ ®eftc{)t ba^i! S)?it einer ber:=

<irtiQen ^emerfung fonnte nur ha^ Qemöönlicfie, ungefünftelte

SOJabtten äu einem S?ompliment animieren, nic^t? bleiben

tnir lieber bei ^In^x ^erfon! ^d) foUte meinen, e§ fonnte

Sbnen, bei Sö^em politifcfien Sinfinfe, nic^t fcbmer faden, Ijier

brüben einen bipIomatifcf)en Soften 5U erbalten?"

„®eren giebt'ö in imferm ©taat^bienft feine! SDafe icft

micl) ^u albernen Qefeßfd)aftlicben Oblieöenbeiten, bie mit

dnem fD{cl)en 9lamen hthad^t merben, bergebe, bloß um ben

Dleib unb ©afe einiger reichen Diepublifaner auf micb Mi l^^^n

— mie Sbrer greunbe thva, bie an fremben ©Öfen tjzmm^

jagen — ha§> möcbten ©ie mir bod) nid)t zumuten?"
„®ag ift nicbt bübic& geft)rocben — aber icb nebme an,

i)afe tcb aucb ba^u animiert bnbe. "^iik, feine ©ntfcbul^

t)igungen! (5^ ift mir tv^\t lieber, @ie macften einmal Sß^^nt

bergen in folcber SSeife Suft, al§> ha% Sie ^om|3(imente

bred)feln. Unb trofe allebem laffe icb mir bk 2}{einung ntc^t

mbmen, bafe ©ie ein ®ip(omat ftnb!"

„©ie erliefen mir bereite einmal hk ©bre einer folcben

SOceinung, al§ id) blofe ber augenfcbeinlic^fle ®fe( unb©tümber
iDar, ben @otte§ ©rbe tragen fonnte," meinte 5ßaul mit

^itterfeit.

©ie fcbmieg — tbm bünfte e§ fü§, bie§ ©cbroeigen — unb
fcbtDieg nocf) immer . . . e§ fcbien, al§ ob aß ibre Slufmerffam^

feit Don ber $D?äbne be§ Dormörtg fcbreitenben ^ferbe^, bie

fie glatt gu ftreicben bemübt mar, hx Slnfprncf) genommen
iDÜrbe . . . „3a? mirflicb?" fragte fie meicb. ®r ritt bicbter

m\ fie b^ran.

„äßie Derfcbieben bocb ber ^flan^enmud)^ bter bon bem
Hufrigen ift!" fagte fie mit nerböfer (Sefcbminbigfeit unb teufte,

übne aufsufdoauen, feine Slufmerffamfeit auf ben @ra§meg,
über melcben fie ritten . . . „^cb meine nicbt, ma§ burd) Sfultur

xinb Pflege gefdiaffen ift — benn ^n ben 5Rafenp(afeen, hk man
in (Snglanb bat, baben, meine icb, S^Ö^'Ö^niberte gebort; aber

üucb bier fcbeinen bie ®ra§balme bicbter beifammen ^u fteben,

al§ mären bie SBiefen bon ibnen ebenfo überboil, mie ha^
Sanb t)on SKenfcben. Unb biefer Söalb bier, ber m nllen

Seiten eine SBiIbni§ gemefen ift unb al§ Sf^öbparf gebient

Ijat, i)C[i ein blafterte^ Sfu^feben, a(§ ob er mübe ber emig

öleicbnmfeigen 'Srabitionen unb ber ©införmigfeit unb Sin:=
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tönigfeit um \t)n ^er fei. Set) meine, brüben toirft bie 9latur

auf un§ uub beeinftiifet un§; ^ier, fcf)eint mir, roirb fie burc^

bie SOcenfcf)eu Qemncl)t."

„5d) meine, ein gnt Xeil 9latnr fommt gn biefem 3tt)ecEe

nn§ 9(merifa f)eriiber!" bemerfte er trocEen.

„Unb i cö meine, @ie nerftofeen gegen ^f)x S5er[pre(^en —
oufeer etma, ©ie meinen, man fei . . . ein ®än§(j)en?" er==

tüiberte fte fcfmeibig. 9lid)t6beflon)eniger fc^ien bie)e§ SSort^

gei^fänfel, infolge eine§ beiberfeitigen gemeinfamen ®rnnbe§-

nuf beibe Hon lüobltbätiger Si^irfnng sn fein, nnb fie trabten

gemntlict) nebeneinanber ber. ?l(§ $ant feine 9lugen m ben

ibrigen anfbob, fonnte er fe^en, bafe fie, mie hk einer 5Ürnen=:

htn nnb im gebeimen bocb marm (iebenben ©cbroefter, ben:

Sln^brucf leicbten Unmißeng geigten; nnb über ibrer feltfam

aarten ©eftcbt^farbe lag ein önncb, äbnticb jenem fcbmacbeit

Sllpenglüben, ha§> mebr (Slan^ ift a(§ garbe. „5)ort," fagte

fie beiter, mit ibrer Dteitbeitfcbe anf eine Sicbtiing im SSalbe

geigenb, in beren gerne eine lange btane ^ügelfette ftcbtbar

iDurbe . . . „feben ©ie bort ben meinen Streifen, ber iDie eine

©cbneemebe über ben ^ügeln liegt?''

„Ober iDie ÖQu^mafcbe anf einem S^^^^^-"

„SBie^g Sbnen h^lkbt. 9lnn, ba§ ift bie ^m\,"
„Unb ®ie ftnb bort recbt glücflicb gemefen?" fagte 35aul^

tbr in mäbcbenbaft jugenblicber Sebenbtgfett ftrablenbe^ ®eficßt

betracbtenb.

„Sn! Unb hi\ ©ie feine gragen ftellen, mill icf) Sonett

t)ucb fagen marnm. ®ort lebt eine ber liebften alten ©amen,,

bie icb jemals fennen gelernt l)ab^ — ha§> S)Znfter bon alt:=

mobifcber 9lrtig!eit, im herein mit all bei mütterlicben 2kbe
nnb gürforge einer bentfcben grau. Sie tnar febr gütig su

mir, nnb ha fie felbft feine ^^ocbter b^tte, bot fie micb, mein''

icb, fo bebanbelt, al§ lüär' icb ein Stinb bon ibr. SSenigften^-

fann icb mir borftetlen, mit roelcber Siebe man an tbr bangen^

nnb Wa§> eine grau mie fie an§> einem SO^öbcben äu macbeii

im ftanbe märe, ©ie lacben, ^err ^atbamal); aber ©ie ^abtn

bierfür fein SSerftanbnig; ©ie miffen nicbt, melcb ein ©eminit

e§ für ein 5D(abcben fein mufe, eine folcbe S)tutter su befi^en.

unb äu miffen, ha'h fie bei ibr S^fli^cbt, ©cbnfe unb ©tüfee

gegen iebermann finben fann. ©ie löuft t)om 33eginn be^

fRennen^ an mit fieberen Sb^ncen, ftatt ä la g^anbicap^ traftiert

^ ©portauebnicf für ein Stennen, M treld^em ba§> tiom $ferbe 51t

tragenbe ^ettJt^t nac^ %iUx unb fieiftung burdj Slbfc^äfeung feftgefe^t toirb.
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SU merbeii. S§ ift gnn,^ gut unb ktiöu, über ben SSert be§

(Se(be§ Sil fdoinafeen; ©ie fönnen fic^ alle§ bnmit öerfc^affeu

bt§ niif em§ — bie gä^igfeit nämücf), o[)ne ®elb aurec^t:^

5ufommen."
„3c§ meine, fein ^aufn:)evt tDÜrbe nuc!) bie jOnäbige grau'

einfcbliefeen," ingte ^aul, trelcfeer nur ge(nc{)t f)atte, um bie

unbe[)nglict)e (£mt)finbung su öerftecfen, bie 2)er6n§ 93erüf)rung

be§ Uerpönten 2^6ema§ in ibm enuecft Ijattt. ©ie fctiüttelte

ben S?opf; bann fct)(ug fte lieber iören nedifcben ©c^ergton

an unb fagte: „9hin ja bocl) — icJ) öabe eüna^ geiagt, etu)a§ein-

geftanben! ©v^äöü Sßnen ber Solonet loieber einmal t)on

meinen ©roOerungen, fo U">erben Sie nunmeßr tniffen, ha'^

meine Steigungen ber SKutler be§ 33aron§ gehören. 3d) gebe

gu, ey liegt in feiner — in iebermanng ^^egünftigung, ber

einen untabel[)aften mütterlid)en Stammbaum aufraeifen fann, —
ein f}o()er Sjor^ug. SBie fd)abe ift'g boc^, ^err ©atbamai), ha%

©ie ein SBaifenfinb finb tvk td)! ®enn id) biihe mir ein,

3bre 9J?utter muß eine bunt iinb burd) tüctitige grau ge=:

tüefen fein, ©ie l)at ein nictt geringe^ 2^eil Don ibrem 2;aft

unb feinem ©cbidiid)feit§gefübl auf ©ie üererbt. Slofe märe
e§ nocb netter gemefen, menn fte'g Sbuen al§ S^afcbengelb,

mie'^ ber Qn]aü forberte, gegeben ]:)äik — Don bem ©ie mir

bätten mag abgeben fönnen — ftatt e§ Sbn^it in einem dikkn^
t)ermäct)tni§ gu binterlajfen."

6§ mar nidot möglid), gu fagen, mie meit ber fcbelmifcbe

2lu§brud ibrer braunen 9{ugen auf einen ferneren ©inn iim^

beutete; benn al§ ^aul trieber bicbt an fie beranritt, trieb fie

tbr $ferb gu fcbarfem (Salopp Por ibm an, unb alg er mieber

an ibrer ©eite mar, fagte fie: „(£§ bkibt un§ nodi immer hit

9tuine Dor unferm öeimritt ^n befid)tigen. ©ie liegt gerabe

reditg Pon ijkx. 2Öünfd)en ©ie binüber gu geben, fo merben
mir am gu§e be§ 33erge§ abfteigen unb pinaufHettern muffen.

93?eine§ SBiffeng bat fie meber eine ©efcbicbte nocb eine ©age.

Sd) b^^bt ben „SSäbefer" baraufbin burcbgefeben: e§ ftebt aber

triebt^ barin. ©ie fönnen alfo nad) Suft unb ©efatlen erbid)ten

unb erfinben."

©ie fliegen am Slnfang einer mäßigen 2(nböbe ab, tro ein

a(te§, iefet mit ®ra§ übermacbfene^ SSagengeteife, ha§> glatt

mar mie ein (Slacig, nad) oben fübrte. 9fad)bem fie ipre

5J5ferbe an gmei fümmerüd)e ©träucber feftgebuuDen pcttten,

flommen fie ^anb in panh mie ein ^aar ^'inber ben 2lbbang
l^tnauf. ©in paar Slrümmer Don dn paar SBenbelftiegen, ber

Uberrefl eine§ eingeftürgten Jbormegg, ein paar ?JZeter Don
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einer taetnölbteu ^alle, hann nocf) ^ln paar 9}?auerrefte, bann eine

gro^e Sücfe — brü6er ber blaue $)immel — ba^ \vax aüe^ ! dliä^t

alleg; benn t)or i()nen, ^uerft t)on iönen überleben, (ag eine

(2rf)(ud)t Don etum einem falben 9JtorQen Umfang, moljineinbag

ganse urfprünglicl)e Sanmerf — 3:urm nnb 3:ürmcl)en, 9Kauern
unb Sinnen — bem 2tnfct)ein nac^ binabgeflür^t morben tvax, in

einem unentmirrbaren ©urdieinanber, in Derüfiiebenen liefen

nnb SSinfeln, au§ benen f)ier nnb bort, wie ^il^e an§ einem
Ste()rid)tl)anfen, einige ^tnan^ig Siönme empormnchfen.

„9tid)t bie S^'^t mit ißrem 3at)ne, fonbern — gemeine^

©ctiiefetnilDer öat ha^ bier angeridjtet!" meinte ^aul, mcibrenb

er fict) über bie äJrnftung ber 9J(aner bengte unb tpöttifc^

nad) bem Slbgrunbe binunter fab-

„Seljr romanti)d) fiel)t'g gan^ geunfe nicbt au§/' fagte 2)erba.

„S<^b bnb' e§ früber immer nur oon ber ©trafee au§ geieben.

dJtix t()ut^§ kbredlid) \vd)," lefete fte mit beudV(eriid)er ä^v-
fnirkbtbeit bin^n; „id) nebme aber an, etma§ nuife ()ier Por-

gegangen fein."

„6§ mirb mobl our 3eit niemanb ^u Qank gemefen fein/'

meinte ^aul mit (Srnftfiaftigfeit; „bie gamilie ift gemig im
93abe gemefen."

Sie ftanben beifammen, mit hen (JUbogen auf hk ytx^

trümmerte 93?auer geftüfet, in einer faft patbetifd)en Stimmung.
Über bem 2lbgrunb unb bem bnnfleren SBalbe bin fonnten fte

"b^^ lebbaftere ®rün unb bie regelmäßigen Sinien ber ®aum:=
31IIeen be§ ©trnbelbabe^ feljen, baamifcben \>^^ ®(i^ern einer

Jnrmfpifee ober bo^^ ©lifeen einer Kuppel 9üi§ bem Slbgrunbe

felbft ftieg ein falter ®erucb Pon feucbten grünen 33Iattern,

Der ®uft Pon nnftd)tbaren 93Iüten herauf, unb um bie börren-

ben SBeinreben auf ber \)t\^t\\ 9)?auer brummten unb fummten
53ienen, bie feine l^lrbeit ^u finben unb hierüber gemaltig ent-

täufcbt 5u fein fci)ienen. ®§ mar niemanb auf bem SBalbmege,

aucb fein Strbeiter auf "btw angren^enben gelbern ^u erbüden,

nicfttg, mag an bie (Segenmart bätte erinnern fönnen, ^u

fe^en — brei bi§ Dier 3abrbunberte fcbisnen smifc^en ibnen

unb bem Strubelbab iw liegen.

„Xie Sage Pon biefem gledcben Srbe/' fagte ^JSaul, "bva

Süd auf "bxt langen braunen glecbten unb auf bie onale Sinie

ber fo bic^t neben ber feinigen befiub(id3en äBange beftenb,

,,ift einfacf) unb fd3(ic^t, unb bod) ergreifenb. ©ine graufame,

^artöeräige, aber be^aubernbe §ep marb einft \)t\'^ geliebt Pon
einem fcblic^ten ©irtenburfd)en. (£r bntte ftcb niemals erfübnt,

eine Ijoffnung^-lofe Siebe in 2Sorte au fleiben, ober eine @r-
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iDtberung in SBorten — Dielletc^t foHte icl) lieber fagen: in

einem SKorte — Hon ißr gn 6ege[)ren. (£r mar il)r nn§ fernen

Sanben gefolgt, in ftnmmer SSeref)rnng, unb Tratte ficft in feinem

tl)öricIoten öini ein i^uftktilofe Don ©lücffeligfeit nnb SSonne

gebant, ha§> fie oermittelft iörer ä^i^bergeaialt immer beut(id)

in feinen Singen fefjen fonnte. Unb eine§ 2^age§ fd)(eppte fie

if)n binnn§ in hk 2^iefen be§ SSaIbe§ nnb geleitete i^n nac^

€inem lieblitt) au§febenbem Sdiloffe, bat \l)n, bnrcb bn§ 3:f)or

l^ineinäntreten, nnb erbot ftd), ibm eine ^ermirflicftnng feinet

3:ranmey an aeigen. 9lber, ad)\ ebtn al§ er nnter bie ^iatU

luh^ ©linlenbntle trnt, fctiien afle§ t)or il)m in Srümmer an

finfen, nnb ein gräfelic^er Slbgrnnb Ü:)ai ftd) Oor ibm nnf, in

melcbem ber ganae fd)öne 5?cilaft in einem tnüften Slninen-

Raufen lag — ha^ treffenbe @l)mbot feiner gefd)eiterten nnb
in alle SSinbe oerftrenten ^i-^ffnnngen/'

©ie trat ein fleinet ©tüddoen t)on ibm ^^nxM, bielt ficft

aber nod) immer mit ber einen ibrer ai^^ücb^n, mit tDilb=

lebernen ^anbübnben befleibeten g^änbe an ber ^ank ber aer^

trümmerten 9Jtaner feft, nnb fcbmeufte bann rakb ^ur (Bdk,

obne aber ibr Slntlife mit ben läcbelnben, leid)t Donetnanber

gelöften Sitipen nnb ben beutlid) fpredjenben Slngenlibern Don

tbm au tnenben. 'Stakl) h^h^dk er ibre ©anb mit ber feinigen,

•aber fie fd)ien e§ nid}t au bemerfen.

„©0 ift bie &^ki)id)k nid)i," iagte fie mit fd)n)acber ©timme,
ber fogar ibr feder SJfntunUe feine größere geftigfeit geben

fonnte. „®ie mabre ©ejcbicbte l)t\'Bt: ,'^k Sage oom ®änie^
liefe! an§ bem ©trnbelbab, nnb Dom fiibnen ®an|er/ ©§ mar
einmal ein ©önielieiel im Xl)ak, nnb ha^ mar ebrlid) bemübt,

ibre (^änfe anf ben Maxtt nacb ber ^iaht au treiben; ha tarn

übti ein überipannter nnb anf feinen 2[i5illen Derfeffener ©änferid)

Öerr ©atbamat)! bellten ©ie gefälligft ein! — Saffen ©ie
mid), bitk, loö!"

@r bielt fie mit [einen 2lrmen feft — ben einen um ibren

'Seib geid)[ungen, mit ber anbern ^anb nocb immer bie ibrige

aimfpannenb. S^alb lacbenb mebrte fie fidi; einen Slngenblid

lang, in melcbem ibr ber Sltem ftodte, al§ ieine Sippen ibre

äBangen ftreiften, fanf fie biu, nnb bann — ftieB fie ibn Don

jtcb . . . „©o!" fagte fie — „ba§ mirb genügen; benn iHuftriert

ivax bie ©eicbicbte nicbt."

„2lber, ^exba !" rief er mit leibenkbaftlid)er Subrunft . . .

„boren ©ie mid) — e§ ift lantere SSabrbeit — gottlicbe SSabr^

i)eit! . . . Scb . • . i^^i>e ©ie!"

©ie trat nod) einen ©(^ritt meiter aurüd, ben ©tanb Don
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bev SSanb nu§ ben galten i^re^ ^leibeg fct)ütte(nb. ®ann fagte

fie mit tieferer 'Stimme unb blafjereit SBangen, aly ob ?eiue

Sippen i(}r Slut inib ^lebe äiim ©er^en aurücfQetrieben Ijötteu:

„kommen ©ie! mir moden öef3en!"

„Slber liiert früher, al§ bis ©ie mic^ geßört bnben, 2)erba!"

,Sm\, bann gnt! — irf) glanbe Si)nen — ja hod)l" fagte

fie, ben $51i(i anf i[)n rict)tenb.

„(gie glanben mir?" mieberl^olte er ßeftig nnb berfndjte^

ifjre öanb mieber ^n erfaffen.

©ie trat meiter prüc!. „'^ci," fagte fie, „ober...ici) mürbe
nicftt bier fein. So! ha^ mnfe Sönen genügen. Unb menn
©ie nocb ferner münfcben, bafe icb Sb^^" glanben füH, fo

merben ©ie, fo lange mir ^nfammen finb, nicbt mieber boti

biefem Jbema fprectien. ft'ommen Sie! mir motten ^u beit

^ferben snrücffebren."

Sn beni Slicf, mit melcbem er fie anfab, lag feine gange

©eele anggeprägt. 2)erba mar bleicb nnb gefaxt, unb — ha^
lonnte er feben — entfcbloffen. Gbne ein 23ort gu fprecben,.

folgte er ibr. ©ie nabm feine §anb mieber a(g ©tüfee, um
hk Söfcbnng binunter gu gelangen; obneS^erlegenbeit nnD obne
93emegnng ober ©rgriffenbeit infolge ber ehm bnrcblebten ©gene

SU Beigen, bie in bem 3lbgrunb unb in ben 9ininen binter ibr

begraben liegen mocbte. ?tt§ fie ben gufe auf feine .g)anb fefete,

um mieber ^n ^ferbe 5u fteigen, unb ibre Saft infolgebeffeu

einen "Jtngenbücf lang auf feinen ©cbnltern lag, trafen ibre

braunen ?lugen bie feinigen frei unb offen unb obne 'qü beben..

Unb nocb tnar fie nicbt aufrieben. SU§ ^aut guerft fcbtreig^

fam neben ibr binritt, ha§> ^erg mit unbefriebigtem ©ebnen
erfüüt, necfte fie ibn mit mutmiUiger ©pötterei. 2Sar e§ benn

nttt bon ibm, an biefem erften 2^age, hen fie äufammen ber==

lebten, in folcber SSeife an fcbmotten? 2Bar ha§> inetteicbt er-

muntevnb für ibre fünftigen Sinkflüge? ^2>ciüt er etma im ©inne,

mit biefem berbüfterten ©efidit burd) bie „9lttee" unb über

ben §of be§ 5ßoftbaufe§ gu reiten, um feine @efübl»ftimmuna
aüen Seuten au offenbaren? 3um minbeften glaube -.fie, ha'i^

er ftcb fo nicbt bor 9J(ittb aeigen merbe, bie fonft mobi beuten

mö($te, ha^ bie blutige Begegnung nur bie a^^ite Sluffage
ibrer 3iif^nimenfunft in Otofario märe. ®ana abgefeben boa
bem Ijaib mutmittigen, bcilb bormurf^botten Säcbeln, boa
melcbem biefe 2(u§erungen begleitet maren, lag etmag fo mobU
Ibuenb 9Serftänbige§ in ibnen, unb aucb eine gemiffe ©offnung.

für bie Siifinift, h(\% ^aul ftcb 3it)ang aniijat unb feine alte

Sufligfeit mieberfanb. 2l(§ fie enblict) in ben g)of be» &a\U
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X)au^e§ [)jnetnritten, mit ben iuöeiibfnKl)en, bon ber 2lu[tren==

gung be§ 3vittey geröteten ®eftct)tern, ha merfte ^aul, bafe er

hen SOiiifeiggängeru ein (Segenftanb be§ 9Zetbe§ unb für gana

©trubelbnb ha§> iieiiefte Slatfcftobjeft geworben mar. SSeniger

angenehm Oerüferte e§ tön, ha% ^tnei bnnfle ©efiditer, lDeIci)e

i^n 5ut)or fc^on im ©ufter be» S?ürrtbor§ betrachtet r)atten,

unb Derfd)munben maren, ai§> er ftc^ näherte, ein \)aax ^ilngcn^

blicfe fpöter in Der5a§ ©alon, mit einem bnrcftau^ anberen,

gef)eud)elt liebeDotten 2In§brucf, a(§ S)ün ßäfar unb ®ona
SInna mieber äum SSorkbein famen. ®oiia 31nna 6efonber§

begrüßte i()n mit \o bered)neter 33erutlagenl)eit aU ©er^en^-

l)ertraute, bie einem auf augenbücflicben Slbmegen befinbUct)en

Siebbaber bidbtiollft SSer^eibung gemäbrt, ha% er ftcb in 2)erba§

©egenmart tbatfäcblicti lüie ein bummer Si^nge borfam. ®r
fann eben nacb, luie er ficb am bebten entfd)ulbigen fönne, al§

er auf ber 2^afel ein rei^enbe§ SStumenförbcben unb eine ^ier^^

liebe ^arte barin mit einem Saron^mabpen bemerfte. §)erba

batte e§ beifeite gefcboben mit einer — mie e§ töm in biefem

Stugenblicfe borfam — faft m f^f)t: berüorgebobenen ®leicb=

güttigfeit — unb einer ®Ieid)gültig!eit, bie in ftarfem St^ontraft

,au bem aufeerorbentücben ßntbufta^muy ftanb, mit lüelcbem

SDOna 2lnna ftd) über ha^ ®efd)enf ausliefe, nni gu htn bitten,

mit iDelcben \k $aul unb ibren Srnber ^uletit beftürmte, bie

©d)önbeit ber 33[umen unb ben munberbaren ©efcbmacf be»

@eber§ ^u beiDunbern.

3ltte§ bie^ erfcbien in fo bnrd)au§ feinem ©inflange mit

^au(§ ©(upfinbungen unb bor aüem mit ber (Erinnerung an

bie eben mit Jlerba burd)Iebte ©^ene, :ha% er e§ unter bem
93orrDanbe, ficb mit feinem alten 3^eifegefetlfcf)after, bem beut^

fcben Offeier, beffen 83efanntfcl)aft er eben wkhex angefnüpft

iiaik, Perabrebet 5U bciben — lyö^liä:) ablebnte, mit ber ®e^
fellfcbaft ha^ 3!}Jittag§mabI einsunebmen. Derba rebete ibm
md)t au; e§ fam ibm fogar bor, al§ ob ibr ®eft(^t einen 3ug
bon Srleicbterung, menn nicbt ßrloiung gezeigt lyäik. ©olonel

IJJenbleton liefe ftcb anmelben, unb ^aul luar in feiner iefeigen

®emüt§üerfaffung nicbt ungebalten barüber, ftcb ber ®efettfcbaft

be^felben au entfcbtagen. S)ie Überzeugung, ha'^ ber 9tat be§

•föolonelö für f)erba nicbt ber befte gübrer märe, unb bafe tbre

Sntereffen in gemtffer ^inftd3t etnanber miberfpracben, f)att^

ficb ibnt langfam aufgealDungen. ©r bcitte feine^meg^ hk Slb-

ficbt, bie (opale 9tüdftcbt gegen 2)erba§ alten .Kurator au§ ben

Singen au fefeen; aber er batte bie (Smpfinbung, ha^ ^enbleton

feit feiner 3f}ücHebr bon 3i{o)ario nicbt offen unb e&rlicb gegen tbn



126 58ret §arte, ^er Pflegling ber golbenen Pforte.

ÖCtDcfen timr. S':)atk er fiel) cjegen fie aiicl) immer 1*0 benommen?
(£§ ftiegen i[)m manchmal ä^i^^tfel über feine 33etenernncien anf.

®r mar cjlücflid), ben ©eneral allein 5u finben. Sie binier^

ten sniammen in einem ©peiielofal nnb Derbracftten ben 9lbenb

im ^nriaal. Später, im Üiefiben^flub, bengte ficö ber ®eneraL
über lein 93iergla§ nnb rebete feinen ©efellfcfiafter mit läc^eln^

ber $)tMene an: ,,2Sie icb ^öre, geboren auc^ ©ie sn ben (£r^

oberungen ber fcbönen (2üb=5(merifanerin?"

©inen '^(ngenblicf fab ^aul, ber nnter biefem Gpitßeton

blofe Soiia '?tnna erfannte, betroffen p bem ®enerat hinüber.

„9?a, na, mein lieber grennb/' meinte ber ©eneral nnb faö

^anl mit einem giemiffen ©umor an; „ic^ bin älter an SöÖt:en

al§ Sie, nnb glanbe faum, ba% iä) ^u einem fo götttidien

'^^ib^ je in ^^eaiebungen l)äüe treten fönnen, obne i^r ©flaue

an merben."

^aui füllte, tDie iljm ha^ ^(nt ins ©efic^t fdiofe... „9lc&,

©ie meinen dJl\% 5frgueIIo!" fagte er rafcf); unb nocb tiefer

errötete fein ©effc^t, al§ biefer DZame über feine eigenen

Sippen trat — e§ mar i^nt, al§ macbe er ftc^ babnrcb felbft

5um Sügner feinem ebrlicben ©efä^rten gegenüber. „Sie ift

eine alte ^^efanntfcbaft Pon mir — eine Sanb§männin — an^
Kalifornien, mie id)."

„9(ct) fo!" meinte ber ©eneral, mit ber TOiene tieffter ®nt=^

fc^nlbigung hk Singen anffcfelagenb. „^itk tanfenbmal um
S3eraeil)nng."

„?lber, ©eneral! ©ie follten bocf)," ermiberte $aul mit

Perän)eifeltem 93emüben, feinen ©leicbmnt su bemabren, „in

unferer ©eograpljie beffer 93e]c^eib miffen/'

„©0, fo! ict) irre micl) alfo. 9lber ber 9Zame 5lrgueKo ift

boc^ ganä ficber fein amerit'anifcber 9Zame! Wian bort ja aud^

immer Pon ben Seuten, fie fpredie ha^ (Xiiglifcb o[)ne jebeit

2lccent nnb fe[)e gar nicht au§ iDie eine 9J(ej:ifanerin."

ßinen Slngenblitf lang füblte ^aul eine faft abergläubifcbe

^eöngftignng über ben Perbängni^Poü nnglücffeligen Ginfatt

2)erba§, fict) einen fremblänbifcben Flamen beianlegen, ber jefet

einzig nnb allein au jenen 9luC4egungen unb 93efrittelungen

^erausforberte, benen fie burd) feine 2Sabl Tratte au§ bem SSege

geben moEen. Gr fonnte aucb bem ®eneral fcbliefelich feine

9tufflärungen geben, obne hi^ Jäufi^ung, bie er noch immer
auf bie eine ober anbere, ihm freilich noch nicht flare SSetfe

au einem Slbfchlnffe a" bringen hoffte, felbft a^ unterflüfeen

unb au fräftigen. ©§ that ihm leib, Dafe er ben ©eneral forri^

giert hcttte — unb in 3oit^tt Perfekte e^ ihn, ha% er ftd) Pon



(5ecl)fteS Ä^apttel. 127

einer foIcJ)en S3erleöeiit)eit Ijatte befallen lajfen. gum ©(ücf

ßatte fein ®efeEfci)after biefelbe falfd) nu^oelegt unb vertiefte

fid) mit empfinbunggeifriöer bentfct)er t^rennbfcftaft in 5?anl^

t)ermeintiid)e ©efü^Ie. „Sonnermetter! Söre fdiöne Sanb§^

mannin ift 5um ©egenftanb ber öcengierbe gemorben, öerabe

roeil biefer alberne ^aron in feinen ernft gemeinten 3(nfmerf:^

famfeilen eine folc^e ©artnödigfeit betneift. STa^ reiciit gerabe

bin, mein lieber grennb. nm unter unferer @efe(Ifd)att bier, bie

für ba§ greibeit^bemufetfein eine§ amerüaniicben l)J(äbcben§ fein

Serftänbni§ ^at ober nicbt einleben mag, tia^ eine reicbe ©rbin

mit ibrem ®elbe etma§ 33effere§ anfangen fann, a(§ e§ für bie

^fanbbriefe be§ ^^aron§ bin^ngeben, ^nm Sflatfdien ^eran-

laffung au bieten. 2(ber/' — bier bielt er inne unb fein

fcb(icbte§, ebrlicbe§ ®efid)t geigte eine 93äene bon tiefer unb

fd)arffinniger 5Serfcb(agenbeit — „icb freue mid), mit S6nen
über hk Sacbe au plaubern, benn Sie jinb natürlid) DoII^

fommen bertrant bamit. Scb tnerbe jefet erfabren fönnen, ma^
ftd) baau ober barüber fagen ta§t. S)?ein SBort, lieber greunb,

^at bier einiget ©ernicbt, unb icb merbe bieten Umftanb fcbon

bermerten. S^fet folten ®ie mir fagen, mer unfere lieben^^

inürbige f^reunbin ift, unb mer ibre Eltern unb ibre SJer-

manbticbaft in ibrer eigenen ^^eimat maren. ©ier, ha§> miffen

©ie mobi, beftebt ibre ©efeEfcbaft au§ einem unmöglid)en

Golonel unb feinem nocb^iebageinefenen Seib^ unb SDJagen-

biener, nebft biberfen inbianifcben ^ftanaern an^ Sübamerifa
unb einer greunbin, bie, glaub' xä^, Socbter eine§ ©cbtneines

fd)Iad)ter§ ift. 33on if)nen mag icb aber ni(^t§ böreu; ©ie foüem

mir mag bon ibren Seuten eraciblen."

2Bie er fo bafafe mit feinem gemütlid) ernften ®eftd)t unb
ben treuen Stugen, bie burd) ben 9lafenflemmer mit einem

©emifcb bon 9^eugierbe unb 33Ktgefüb( binburcbblifeten, faum
eine ©panne bon bem ®efict)te $au(§ entfernt, ha ait»nng er

bem armen, t)on feinem ß^emiffen gefolterten öatbamat) eine

Slntmort ab, bie aii§> einem bnat:f(einen ^JSericbte ber SSer^

manbtfcbaft §)erba§ beftanb, in ber SSeife, mie fie ftcb biefetbe

aurecbtgelegt unb mie fie bon Kolonel ^enbleton unterftüfet

mürbe. ®r bermeilte mit einiger 2lu§fübrlicbfeit hti bem
romantifcben Sbnrafter be§ $flegfcbaft§bermäd)tniffe§, in ber

£)offnung, bierburcb bie Slufmerffamfeit be§ (Seneralg Don ber

^ermanbtfcbaftgfrage abaulenfen; aber au feiner Setrübni^
mufete er hk 33emerfung macben, ha^ ber ebrlii^e 99?ar§jünger

bie ^flegfcbaft augenfd)ein(icb mit einer mobltbätigen ober

fonfttDie auf Sllmofen berubenben Stiftung bermed)felte unb
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feine enumnbfamen ©(offen barüber mact)te. „^er meiüanifcfte

©efnnbte in 93 erlin, " meinte er, umrbe natürlich) allen imb
jeben 93efc!)eib über hk gamilie Slröuetto geben fönnen; ha

bürfte tanm ettua^ fraglicl) brüber bleiben."

$anl roar nicfjt argerlict), al§ bie Sdt ba tnar, ino er ftcf)

t)on feinem grennbe i:)erQb)d)ieben fomite. ^^Iber al§ er erft

tnieber in bem [jeden S!fonbicI)ein unb in ber frift^en, baU
famifcben öuft ber „3I(Iee" ftanb, Dergafe er bie unangenebme
©eite be§ ä^^i^Ö^f^^^^i)^ f^f)^ ^n(b. ©eine ©ebanfen \)n^

iDeilten einzig unb allein bei feinem 91u§ritte mit 2)erba. dlnnl

er i)aik itir geftanben, ha% er fie liebe, ©ie mufete e§ jefet,

unb iDenn fie i[)m audö üerboten ^aiie, fernerbin barüber au

rebeu, fo bcitte fie ibn bocb nic^t gan^ unb gar aurüdgeiniefen.

.@§ mufete ha§> brücfenbe 99eunifetfein öon bem über ibrer @e^
burt liegenbeu ®ebeimni§ Jein, ba^ fie an einer ©rmiberung
feiner 9leigung, an einer Slufeerung ibrer ©mpfinbungen öer^

binberte — ein bnlbeg SSiffen metteicbt, bem fie teine meitere

9Serbreitung iDÜnfcbte, ba§ fie aber in einer übermäßig em^
t)finblicben ©timmung erhielt, bie ibr bie Slnnabme feiuer Siebe

uid)t recbt geftatten mocbte. ®§ erfüllte ibu mit SSefriebigung,

hci% Don irgenbtDelciiem B^^tefpalt ber Steigungen feine ditbt

lüar;. ibr ^era l)c\üt nocb für niemanb anberg gefcblagen. (Sr

bermafe ftct) fogar, au boffen, ha% fie alleaeit für ibu gefüllt

l)abt. 3Iu ibnt \vax e§, aEe .^inberniffe binmeg au räumen —
fie hal)\n au beeinfluffen , ha% fie biefen Drt bier Derlieg unb
mit ibm al§ ibrem (Jbegatten, al§ bem §üter ibre§ guten,

recbten 9Jamen§ unb bem ^efcbüfeer ibre§ ®ebeimniffe§, nacb

Slmerifa aurücHebrte. 5D?ancbmal riefen ibm hk Xatk eine§

tröumerikben beutfcben SSalaerg, ber in ber gerne gef).nelt

Itmrbe, ben furaen Slngenblicf in bie (Erinnerung aurücf, Wo
neben ber aerfaltenen SJtauer fein 9lrm ibren 2db umfaßt ge^

balten baik; unb fein ^nl§ Derlangiamte ficb bloß, um im
näcbften Slugenblicf mit Derboppelter ©efcbminbigfeit au fc^tagen.

<£r lüollle fie geminnen, mochte fommen \va§> ha mottte! SBie

n)enig b^ik er bod) früber aur ®eftaltung feinet Seben§ ge^

tban! (£r füblte Überbrnfe unb ^afe über ficb felbft megen
jeiner früberen paffiüen ®tei(^gü(tigfeit gegen ibr ©cbicffal.

©r \vax ein fdjmacbeg SBerfaeug in ber S^anh be§ (£oloneI§

gemefen bon 2lnfang an; fogar iefet noc& \vax er labm gelegt

burcb ein abgefcbmadte^ SSerfprecben, ha§> ibm berSolonel ab^

genommen b(^^k\ S^tDobl, jamobl! fie rvax im dled)tt,

tüenn fie a^^uberte — menn fie feine Sefäbigung, fie glüdlicb

an mad)en, ingrage aog! (£r b^i^k fie bier gefunben, cerniert
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t)on 53efcl)ranft£)eit unb SeQe[)vItcf)fett — um ftcf) nicftt anberer

il(u6brüc!e au bebieueu — uub ^wax iu fo fraffer SSeile, bafe

fte äum (ä5egeuftaube be§ Qemeineu^Iaticfie^Qetüorbeu tDax! uub

er I)ntte nubi^ bafür geßabt al§ eiue fiubtklie Srflaruuß! Hü^ er

au bieiem 9X6eub iu beu ©aftöof trat, tDar'^ tim g(üc!Ud)e Siiguug,

t)a^ tt)m ber (Xolouet auf ber S^reppe utcf)t tu beu SSeg lief!

(£§ roar fefjr fpcit, obgleich) iu ?)erba§ Salou noci) immer
Sic^t brnuute, ba§ )timn @cf)immer auf beu Salfou öiuau^iuarf,

ber ficft faft bi§ über kin genfter fort erftrecfte. SSou Qdt
äu Seit fouute er dn glüfteru Pou ©timmeu ßöreu. ©§ tuar

5U ipät, cil§> ha% er ber ©iulabuug, firf) itimn ausufcWiefeeu,

itocf) f)atte eutfprec^eu föuueu, felbft meuu feiue ®emüt§=:

Perfaffuug e§ ißm erlaubt l)ätte. ®r tuar au uerPö§ uub auf^

Qeregt, um au 33ett au ge&eu, uub öffuete, oI)ue ün Sic^t au^

auftecfeu, ha^ uac^ bem 33a(fou btuau§füf)reube geufter, icf)ob

«eiueu ©tu^t iu beu SBiufel l)iuter bem SSoröaug uub fci)aute

iu bie 9?acf)t f}iuau§. ®§ öerrfcftte tiefe 9iu[)e. öoc^ am
.:g>imme( flaub ber Woub, uub bie ©tabt, mit ißren ©i^atteu-

uiürfelu eiuem riefigeu ®c^ad)brett Perg(eid)bar, bej'feu gigureu^

reibeu bie fc^iüaraeu furageftufeteu Säume biih'^ien, lag im
liefeu ©c^lummer. ®a§ S?iirreu eiue§ 9teiterfabel§, ber ©ciiall

t)ou gufetritteu auf bem ^ftafter ber ferueu ^öüigflra^e tunr

beutlid) au [)öreu; meit braufeeu auf bem gelbe ertöute, fcftritt

t)eu ©cfeleier ber uacl)tlic^eu 9tu[)e a^rreifeeub, ber $fiff„eiuer

SofomotiPe. Sumitteu biefer (Btxäe fd)recfte ^$au( ha^ öffueu
ber ©aloutßür auf, ha^, gefolgt Pou bem p(öfelid)eu Sautmerbeu
ijon ©limmeu auf bem glure, ißm Perfüubete, ba§ ^exba^
ö^äfte ftc^ Perabfdiiebeteu. 6r Perua6m5)ona 2luuag fd)e(mifd)e

©timme — fd)elmi)d) fogar wtben bem eiutöuigeu 33aritou be^

©olouel ^eubletou! — 3J(tIXt)§ laute, tiaftige ?Xu§rufe — bie

aarte giflelftimme S)ou gäiar§ — uub iljre, uüe i^m Por-

fam, ^i\va^ abgefpauute, ermübete ©timme — bauu beu ©c^att

Pou ficft eutferueubeu ©cferitteu — uub atle§ tüar tuieber ftitt . .

.

10 fliU, ha^ ber röptömifcfte 3laft be§ ferueu 3SaIaer§ mit eiuer

SDeutlic^feit lieber au feiueu D^reu braug; ha^ er ibm o^ue

Sluftreuguug au folgeu Permoc^te. @r hacl^tt mit feltfamer

©e()uiud)t ein äiofario uub an htn ^{ojeubuft bti htn offeueu

geufteru, rief ftcft jeue ©tuube iu bie ßriuueruug aurüd, IDO

ber tiefe Slaug iljrer ©timme Ijalb gebämpft uub bocf) fo

gtücflid) au xi)n\ beraufbraug. 2ßarum batte er fie bamals Pou
ftd) gelaffeu? SBarum bötte er gelitteu, ba6 fte h^n lieblid)en

©d^mela ibrer ©timme artber^mobiu trug? — SBarum . . .

^a! mag luar ba§?
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5}a§ letfe ®rüdfen einer ^Itnfe! ®a§ knarren ber notfr
bem «Salfon füßrenben Jöüre be§ @Q(on§ — bann I^ufdite

iemanb leife, jndit t^inaug auf beii SSalfon. ©ein ©ersfcfilag
ftoctte. 93on leinem ^lafee qu§ in bem Söinfel feinet
5en[ter§, mit bem 5Rüc!en nad) ber ©olontünnb an, fonnte er
nid)t§ ']ef)en. Unb bocf) luagte er nict)t fid) ^u riit)ren; benn
mit ben ßefdiärften (Sinnen cine§ ßiebenben füllte er bie

füfee Mi^t iörer ©egemnart, ißrer ©eiüonber, i^re^
^iltemg ... ber fanfte Suft^aud) führte iljm hm Iießlid)en

®uft l)erein burc^ ha^ offene genfter, unb fein öangeg SBefen
ergriff atemlog 93efife baDon! ©ie \vax t§> — fie! SSie er,,

feinte and) fie ficfe meßeicftt, bie f)ef)re 5Ruöe ber Stacht äu Qe=:

niefeen — mie er, bact)te fie bieüeiijt an —
„©0 alfo r— rid)ten ©ie'§ ein, mid) t)om ©nlie gu 6e:=

fommen — ja! auf fotci)e SBeife? d)l\t einem gnifetritt, jaf

trie einen g)unb, ber Sßnen ift nadigelanfen — o[)ne ein
SSort, o6ne — ä — einen S)anf — ä — ofme 'offnung? ^a!
mx—x öoben gebient SÖnen, xc^ unb meine ©d)tDefter; mir—

r

ftnb bie ö^pr—regten ©tr— ronen iefet, unb — fönneu — ä —
gegen! SSie-ein $aar alte, auggetr—retene ©d)uf)e, bie 'ein-

fct)Ieubert mevben in ben SBinfelV ®ut! 216er id) bin mieber
Ijier — Sie fe[)en'§ — unb icg merbe f}.ir~recgen, unb ©ie —
a — foKen bör— reu!"

®on Gäfar^ ©timme — allein mit ibr! $aul padk htn
©tut)l mit beiben ^önbeu feft unb fefete fid} aufredet.

„©alt! 93leiben ©ie, mo ©ie ftnb! SBie fönnen ©ie e§
magen, bierber siti'üdaufebren?" @§ mar ?)erba§ ©timme
auf bem 33alfon, tief unb beutlid).

„©d)liefeen ©ie ba§ — ö — genfter! S^^ merbe r—
rebeu au SÖnen, mag ©ie nid)t boren laffen moHen hie

Seute!''

„Scb M^Ö^ "oox, au bleibeu mo icg bin, feit ©ie fiel) in

biefeg gimmer eingefcblicbeu b^ben mie ein ^kb\"
„(£in ®kb\ — ä — ®ut!" ©r Oerfiel in ha^ ©panifdbe;

unb ha er nicbt länger mebr Strebt baDor bfttte, belau|d)t au

merben, mar er augenfd^einlicb näber an bag genfter ge=

treten. „(£in S)ieb. ©a! muy bueno — aber nicbt 3d), ©ie

Derfteben — nicbt Scft, Säfar 93rione§, bin ber ®ieb! 9cein!

biefer 93r—ramarba§, biefer espadachin, bieler fanfar—ron \)on

einem ©olonel $enbleton — unb biefe§ iDfufler, biefe^

Gl'em—plum Don einem 33eamten, biefer SQ^ifter £iatbamai)

—

unb baau biefe fc£)önfle aller ©rbinnen Saüfornieng, btefe

$Dtife . . 2lr—gu— el— lo — bie ftnb — ä — bie Siebe —
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in! bte Siebe t)on einem — ä — Spanien, Tli% 2lr—qu—
el—(o, bon einem 9Zamen! Sem 9?amen Slrgnetlo!"

^aul Jpran^ auf hk güfee.

,M^ 10 ! ©ie ftnfeen — ©ie trerben blafe — ®ie ic^ileubern

Süfee au§ '^hxm Singen, ©eiiora; aber ®ie benfeji, ©ie
baben mici) betrogen hk ganzen S^bte. ©ie benfen, id) i)äik

Sbt ©piel in 5Rofario nicbt burcbfcbant — o ia! fcbon al§

hk bumme Kaftro muchacha ^nerft biefen ©ebanfen Sönen in

ben Sfo))f geiefet i)at SBer bot hk ^batfacben anr Stelle ge^

fd)afftj hk ©ie n)ünf($ten? Scb — bei ber beiligen ®otte§^

mutter! unb mag für S^bcitfacben! — S^b n^ar^g, ber ben

Stammbaum ber Strgnelto fannte — Scb mar'g, ber mufete,

ba§ e§ unmöglicb tüar für ©ie, eine 2:ocbter t)on ibnen gu

fein — ebenfo unmöglich \vk — ma§? laffen Sie micb nacb=

benfen — mie — mie e§ unmöglicb für Sie ift, ha§< SBetb —
ä — Don bietem Saron ^n merben, ben Sie betrügen moUten
mie hk übrigen! 2lb, ja! Ja! e§ mar ein bober ging für Sie
— SOiife, ajtife — ®ona gutana — ein eble§ S).Mel für Sie
— ein eble§ Spiel!" ... /

SSarum fpracb fte nicbt? 3öa§ Ü)ai, ma§ macbte fie?

fo'dtk fie nur ein ein^igeg SBort be§ SBiberft)rucbßg ober

äorniger 3iii^üc!meifung gefprocben, fo mürbe ^43aul an ibre

Seite geflogen fein! Sabmung infolge periönücber gurcbt

fonnte e§ nicbt fein, beim ber 33alfon mar lang, unb fie tonnte

leicbt hi§> an ha§> onbere (^nht gelangen, fonnte fogar fein

offenftebenbeg genfter feben.

„SBar—rum babe id) fo gebanbett? mar—rum ha^ getban?

SBeit icb Sie liebte, Senora — unb Sie bc^ben ba§ gemußt! .S^a!

Sie tonnen jefet menben 3br 65efi(^t binmeg; Sie fonnen ftcb

fleHen, al§ öerftanben Sie mid) nicbt, mie Sie e§ Q^i^^an i)abtn

einen 2lugenblid früber; Sie tonnen jefet fortgeben Don mir

mie eine einfacbe ^^efannte — aber e§ ift gemefen nicht immer
fo! DIein, Sie finb'g gemeien, bie micb gebracht baben bier=^

bet; 3bre Singen, bie ^u ben meinigen bnben gelächelt — imb

Sie ftnb gemefen llrfacbe su bem Slnforbern be§ ßolonelg,

haiß icb unb meine ScbU)efter Sie foüten begleiten. ö)Ott! icb

mar meicb bamal§! Sie läcbeln, Senora; Sie meinen, Sie
baben gemonnen — Sie , unb ^tjx ^rablbnng Don (Jolonel,

unb S6^ fcbneibiger $)err Staat^gouDernenr! Sie meinen,

Sie bciben micb fompr—romitt—tiert, micb meineibig gemacbt

megen bem! Sie finb im Si^i^tum! Sie meinen, icb r—ri^^^

tiere nicht äu fpr—reeben ^u biefer $uppe Don 53ar— ron, unb

befä^e nicht ^emeife? Sie ftnb im S^^^tum!"
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„Unb kib\i menn ©ie 93etDeiie beibringen fönnen , tt)a§

frage ic^ bornacVr^" fngte flerba nnbermutet, bocf) mit einer

©timme, bie fo frei \vax Hon 2lufregnng unb Seibenfcf)aft, ha%

e§ fctiien, qI§ ob bie ^Xbgefpannt^ett nnb 9Jfübig!eit, tt)el(i)e

$aul i^^on t)or[)in bemerft i)aik, nocb immer ibr SSefen ge-

feffelt Ijaik. „eingenommen, ©ie liefern 'i>^n i&ewti^, ha% icfe

feine Slrgneüo bin. (^uil bnnn bciben ®ie nocb immer ben
53emei§ ^i liefern, ha^ eine Se^iebung an irgenb jemanb

'^t)xti 9inife üwa^ anbereg aB eine ©cbanbe tv'äxt."

„9lb! ©ie forbern midi berank, mein ^üpbcben?' Car-

rambo! ©o boren ©ie! ©ie nicbt miffen atle§! SBenn
©ie b^ben geglnnbt, icb tutire nnr ha, S6nen sn t)erbelfen su

Sbter gübrnng be§ 9famen§ IHrgneEo, fo bcibe ^ci^ —
caramba! — augfinbig gemacbt, mer ©ie in SS irf (icb feit

finb gerne fen! S^a! e§ ift gemefen bn§ nicbt fo fcbiner, mie

©ie gern bc^ben gebofft, ©enorn! äi5ir finb nicbt gemeien

cille§ ©ummföpfe nnb Dlarren in ber alten 3eit, tuenn mir

aucb finb 5ur ©eite getreten, nm lanfen sn (äffen Sbt: 3So(f

feinen gemeinen SBeg. 6§ mar ^l)x gebnngener ^rab(bcin^ —

-

biefer ^nUer beifeer t)on einem espadachin,! ber ein ©tücf Don
bem ©ebeimniö bf^t Verraten — mit einem ©ticb feiner klinge
— nnb einem ©fanbad ®in§ bon meinen peonsägeibern^ ift

gemeien 9J?agb im ^(ofler, a(§ ©ie maren nocb ein üinh, unb

bat gefannt bie grau, bie ©ie bortbiiv-böt gebracbt unb ©ie

befucben gefommen ift mie eine greuffbin. ©ie i}at fagen

boren bie grau Oberin, ha)^ biefe grau getneien ift Sbre
23('utter, unb l}C[i aucb gefeben ein ©ai^banb, ha^ für ©ie

gelaffen morben ift bort gum S^ragen. ^al jefet fangen ©ie
an ^u glauben! 2il§ icb bcibe aufammengefügt hk^ unb iene§,

icb 6^be gefnnben, ha% Pepita ©ie nicbt l^at fönnen inbenti-

fi—gieren mit bem Sinbe, ha^ fie b^tte gefeben. 9lber ©ie,

senora, ©ie bi^ben fetbft geliefert hzn feblenben 93emei§! ^a,

©ie böben liju geliefert mit bem g)a(§banb, ha^ ©ie böben
getragen an jenem Slbenb in Stofario, a(§ ©ie bitten ben

SBunfcb, ®bt:e gu ermeifen biefem jungen ©atbamal) — bem
Snr—rator, ber ©ie immer Ijaitt beifeite gef(4oben! ©a! —
©ie mob( nun arguiöbnen, marum! ©6 ift gemefen Sbter
ä)iutter ©a(§banb, ia^ ©ie bi^ben getragen, unb ©ie boben

fo geiagt! 3n jener 9Zacbt icb i)C^b^n geicbicft nacb ber guten

Pepita, e§ gu iben—ti—fi—aieren; burcb ha^ genfter ^\i gucfen

t)om ©arten an§, a(§ ©ie ^atkn e§ um £)a(^; um fo ftcber

^ §aubegen. - Seibeigener.
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unb fcft e§ äu nnffen uiie bn§ ©Danöcltum. Scb fte ßaben

geict)idt jpät in jener dlad^i Qnf 36^ 3tnimer, a[§ ©ic fic^

l^aben nngQefietbet, hamit fte e§ möchte anlegen nnter Sf)i^^n:

3unie(en! llnb fte [)Qt e§ get^an unb tDtrb k^iDören — 'otx^

ftef)en Sie! •— fctirpören, bafe e§ ift gemefen bng, ma^.S&nen
gegeben ifl JDorben al§ ^inb t)on ber i^xan im ^(ofter, bie

gemefen ifl S6^'e 93hitter! Unb rcer ift gemefen bieten SBeib
— 6e? SSer ift gen)e)en bie ddlniitx ber Slrgnello be la Derba
53uena? — mer ift gemefen biefe bodieble, für—nebtne 2lbn-

fr—ran ?
"

„33eraeit)en Sie, biikl — aber Sie finb ficb Dielteicf)t be§

Umftanbö nid)t beimißt, 't^a'^ Sie Sbre Stimme im SBobn^^

^immer einer Same erbeben — nnb ho!)^ Sie, inenn Sie anc£>

in einer Sprache reben, Vit bier niemanb Derftebt, bocb bie

nöcbtiicbe Siube im ©otel ftören!"

$aul mar e§, ber biefe SBorte fpracb. 9tnbig, (eicbenb(a§

im Scbein be§ 9Jfonbenlicbt§, bocbanfgerid)tet ftanb er auf

bem SSalfon tjor bem genfter. SSöbrenb g)erbn rafd) mit

einem einzigen Safee in \>a^ Sommer äurücf fiücbtete, trat

S)on Eäfar mütenb unb argmöbnifd) nacb bem ^^enfter t)or.

(£r batte feine ^anb nacb bem SrücEer Dorgeftredt, mie in

ber SIbftcbt, bie Saloufie gegen ben Sinbringling berunter gu

laffen, a[§ er im Slugenblid öon $anl geparft, mit t)er5tr)eifeltem

®riffe bicbt ^u ibm berangeriffen unb auf \)tn 33a(fon biuau^

gemorfen mürbe. 93eiior ber 93?e?:i!aner ^u Sltem fommen
fonnte, um einen Scbrei ^u tbun, batte ©atbatnal) \^tn reiften

9(rm um htn ©a(g be§felben gefcblnngen, moburcb er ibn

mirffam an jeglicber Sinterung binberte — unb fcbteppte ibn

nun mit aufeerfter SInfpannung feiner Prüfte a\x ber SBanb
ent[ang,^bi§ ,^u bem genfter feinet eigenen 3in^nier§ bin, burc^

beffen fcffnung er sufammen mit bem 9}teinfaner bineinltolperte.

SBöbrenb ber legten 9(ugenb(i(ie biefe§ 9(uftritt^ borte er m
feiner unfagbaren Srleicbterung, bafe W S^^toufie ficb Por ber

Salfontbüre be§ Salong fcblofe unb ber 9{tegel Porgefcboben

mürbe. 5Kubig, tDieber ^err feiner felbft unb ftege§bemu§t,

gelangte er mieber auf W Süfee.

,,3cb bebaure febr," fagte er, ge(affen ben Staub Pon
deinen Kleibern flopfenb, „bafe icb ge^mungen mar, ben Scbau^
plafe biefer förörterung fo raub unb rücfficbt§Io§ äu Perlegen;

aber Sie merben bemerfen, 'ba'^ Sie bier freier fpredien

!önnen, imb ha^ jebe 2lu^einanberfefeung, hxt mir in biefem

3itnmer Pornebmen merben, au Slatfcbereien meniger 2lnla6

geben fann."
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„$)^eud)elmörber!" fd)rie ^on (Säiar, bem (Srilicfen na^e,

tndfjienb er ficf) müf)lam auf bie gü§e ftnlf.

,,Sante iebr! 9Jfac^eu ©te S^vem ©er^en ßier gan^ nact)

S3el{eben Suft! Sie nnirben mict) in ber ^l)at gu Sanfe ber-

^Hltcf)te,u, tuenn ©te nod) ein bife($en lauter fpred)eu moüten.

Sie @äfle faugen an munter ^u nierben," fut)r $aul fort mit

Ijämtfc^em Säckeln, auf ha§> ®eröufcf) einer auföeßenben X^iix

unb über ben S^orrtbor fd)rettenbcr 2^rttte I)inbeutenb, „unb
ftnb jefet imftanbe, hk Drtlid)feit ber nacf)tUd)en ©törung
cl)m ©ct)tDiertgfett fefläuflellen."

93rtone§ l^erftanb, \vk e§ freien, feine 2lbftd)t unb ben

©rfolg feiner Srieg§Iift. „©ie benfen. ©ie [jaben fie bema^rt
l)or ©c^anbe/' rief er mit fafjlem Sädieln, in tieferem 3:one

unb mit Der^meifelter 2lnftrengung, 5Cau(§ .^altblütigfeit nac^^

suabmen. ,,gür ben 9Iugenblic! — ab! — ja—a! tiielleidit in

biefem ^otel unb an biefem ?Ibenb. 91ber ©ie bt^ben mir
nicbt gefd)(offen ben älhinb für — a ~ morgen — unb üor

ier ganzen SSelt, ^err ©atbamal)."

„Dhin," Derfetite ^aul, einen fritifcben 93IidE auf Um beftenb,

„icb fann bi^^rüber nicbtg fagen. 9?atür(icb baben ©ie bie

gteicben Sbancen, mid) morgen auf ben $(afe ,^u ftreden, tnie

umgefebrt — aber ba§ ift eine grage, bie un§ erft morgen
5U beicbäftigen baben roirb.''

SDer 9J?ei1faner marf einen rafcben 53licf nad) ber 2^büt:

iinb nacb bem genfter. $aul ftedte, mie obne Sebacbt, ben

©d)lüffel 5ur elfteren au§ ber einen in bie anbere STafcbe unb
trat bor ha§> genfter.

„©0 ift ey ^in ^ombfott alfo, micb au ermorben! ^Bü^n
©ie bor ficb! ©ie ftnb nid)t bier in Sbvem eignen Sanbe,

in Sbtem räuberbaften Kalifornien!"

„SBenn ©ie biefer 9}ieinung ftnb , bann macben ©ie i3örm

im ©auie! ®ie Seute inerben 3^"öen unfrei ©treite§ fein;

iinb ©ie tDerben ben ®ang ber Singe baburcb befdileunigen,

t)afe ©ie hit 93eleibigitng, bie Sbnen bie SBaffe in bie öanb
t)rüden mirb, bor biefen Seuten in ©mpfang nebmen/'

„3d) bin ber— reit, mein Q^xx, wann unb mo ©ie
tnoHen/' fagte ^rione§ mit prablerifcber 9Jiiene, aber

liftigem, berfd)(agenem Singe. „5Dhicben ©ie — ä — auf

bie Xbüre!"
„33itt' um SJer^eibung! 2ßir merben biefe» gimmer binnen

tiner ©tunbe auf a muten berlaffen itnb mit ber öabnbof^:=

ftation bertaufcben, n^erben bort in ben 9fad)taug fteigen, ber

iin§ binnen brei ©tnnben biy aitr ©renae fcbaffen luirb, n)0 e§
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feinem Don nn§ beiben fc^mer falten tvixh, einen ©efunbnnten

an finben/'

„2(ber meine ®ei"c&äfte t)ier — meine ©c^mefter — icft muß
fte ieöen."

„©ie trerben an biefem 3:ifcl)e ^ier ein t)aar 3^tlen,»,an fte

f(^reiben, werben i()r mitteilen, bafe eine t)öc^ft tüiditige 2tn:=

öelegenöeit, dm SDepefdie, ®ie I}inn)eögernfen ^at, unb ber

Cberfellner mag e» if)r am borgen einl^änbigen. Übrigen^

lege icJ) SÖ^en gar feinen 3n:'cing auf, ©ie fönnen jagen, uia§

in Söt:em belieben fte^t — e§ fommt mir lebiglicft barauf

<in, bafe .fte ben S^^^^^ nic^t früher erfjätt, a(§ bi^ mir fort

finb."

,,Unb fte ma(f)en micft gum (gefangenen, ©errV"
„9lein, S)on Göfar— ic^^ bitte ©ie nur ^n ®afte! @ie ftnb

mir ein fo angenebmer ©efettfc^after unb miffen fo bübfcb au

plaubern, h(\% ict) mici) gesmungen fel)e, ©ie feftaubalten , um
^i)xe Unterbaltung noct) länger su geniefeen. ©ie tonnen bit

S^i febr nett bamit anbringen, ha% ©ie mir hk ®e)cl)icbte er^^

^äblen, hk id) leiber t)or einem SSeilcben geamuivgen mar, au

iinterbrecben. 3ft Sbnen benn biefe — 2JJutter t)on dJii% ^erba,

t)on ber ©ie fpracb^n, befannt?" i

„S)ag ift m—meine ©ac^e."

„S)a§ beißt alfo: ©ie fennen fie nicbt. ^enn märe ha§f ©egen^^

ieil ber gatt, fo luürben ©ie biefelbe ini^SÖi-^^ic dläiit gebalten

Jbaben. Unb ba fte bie einaige ^erion ift. melcbe au^aufagen

imftanbe ift, ha^ ä)?i6 ''^txba feine Slrgnello ift, )o ftebt'^ um
Sbte ©acbe febr fcblecljt."

n'^ai)! Sc^ bin nicbt einer Pon euc^ — ä — 9iecbt§^

menicben
!"

„9lein! fonft mürben ©ie miffen, ha%, menn ©ie feinen

iefferen ^emei§ at§ ben t)orgebracbten baben, ©ie fiel) ber

©efabr einer SSerleumbung^flage au^fe^en mürben!"

„5(b! Unb marum ftagt bann — ä - dJli% ©erba nicbt?"

„2Seü fie mabrfcbeinücb annimmt, ha% irgenb iemanb ©ie
— nieberfcbiefeen merbe."

„SBie ©ie aum — ä — 93eifpiel?"

„«ieüeicbt."

„Unb menn ©ie'§ — ä — nicbt tbun — be? S)ann ©ie
iiicbt bciben geftopft mir ben 3i)?unb, fonbern ftcb felbft. Unb
tüenn ©ie'^ tbun, bann ©ie belfen ibr, m braten ben S3ar=:

—ron, 3bven Sfebenbubler. 9(b! ©ie nicbt fein febr meife,

greimb ©atbamal)."

.^©arf ic^ ©ie baran erinnern, baß ©ie no($ immer niii)t
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an Söre @ct)tx)efter gefi^rieben ^aben,\mh i)a% e§ flüger für
©ie'fein bürfte, e§ mit Sebacf)! unb Überlecjung ^u ti)m\."

"5^011 Söfar erl)o6 ficfe mit einem rncl))ü($tigen Surfe auf
"^ani iiub rücfte einen ©tulyl aum Xiki^ öeran, mäbrenb
^nul r^eber, Sinte unb ^ßapier t)Dr i[)n fiinlegte. „ßnffen Sie
firf) Seit/' fefete er ftinau, bie Slrme berfc^rftufenb unb nad^
bem J^enfter ötnü6ertretenb. „©agen @ie, n)n§ Stinen be-

liebt unb (äffen ®ie ftc^ burcf) meine ©egenmart nidit beein:=

fluffen."

®er älJejifaner fing üoll SBut an su kftreiben, balb fram^f-
baft gefdiminb, balb langfam unb mit Söiberftreben. „Srf^>

uiar—ne ©ie! 3cb uierbe aUe^ llax legen!" mgte er plöfelicb^

„SSie^g Seinen beliebt."

„Unb iDerbe lagen, ha'^, menn ici) t)er)ci)n)inbe , ©ie mein:

SRörber finb — tierfteben ©ie? mein 9Jför— ber."

,,Sefragen ©ie hod), bitte, micf) nict)t über bie @pi=

tfieta, bie ©ie mir geben n^oEen — fonbern fcfireiben ©ie
meiter!" '

5^on Säkir nabm mit böiem Säctieln feine ©(t)reibtl)ätig==^

feit lieber (Hif . . . 5)ü flopfte e§ plöfelic^ fura unb fcl)arf an
hk Jbür. ^

Son Söiar fprang auf, raffte feine ^^apiere aufammen unb-

rannte naO) ber Jbür bin. Slber ^ßaul mar ibm suDorge^

fommen. „2Ser ifl ha?" fragte er.

A^enbleton."

Seim Slange ber ©timme be§ (SoIoneK fubr ®on ©äfar
surücf. 5ßaul öffnete bie 3:bür, liefe hk bobe ©eftalt be§ ©o-
lonel» b^vein unb tüoEte ben ©d)lüffel mieber berumbreben.
9lber ^enbleton erbob bie ^anb mit einer SD^iene grimmiger

SSeracbtung.

„^a^ mirb genügen, &err g^atbamal). ^cb itieife atle§.

Slber id) n)ünfd)e mit Srioneg anber^mo — allein ^u fprecben."

„Ser^eiben ©ie, golonel ^enbleton," anttDortete $aul mit

geftigfeit; „aber icb bnbe ha^ Sorrecbt. ©§ finb SSorte-

amifcben biefeni (Stirenmanne unb mir gefallen, bie mir jefet

auf bem SBege sur Sabn unb äur ©ren^e ^um 9Iu§trag bringen

merben. Sft e§ Sbr SBitte, un§ ,^u begleiten, fo merbe id).

Sbnen jebe ©elegenbeit geben, aüein mit ibm ^u reben unb

mit ibm su orbnen, \va§> ©ie in Drbnung su bringen bctben,

DorauÄgefefet, ha^ e§ mit bem, mag id) su orbnen bcibe, nicbt

fombiert."

„99{eine ^ad)e," fagte ^^enbleton, „ift perfönlicber Statur

unb mirb mit feinem Sbver 2lnfprücbe, bie 5)err 93rione§ an=^
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^uerfennen belieben \v\xh, foHibieren; fie ifl aber auc6 prinnter

dlatux imb mufe be^bntb jefet ätuifiten un§ öerbanbelt tuerben.'"

©ein ®efi(^t tunr bla%, unb au§ feiner ©timme, tnenn fie anc{>

geftififeit unb ©etbftbel&errfdiung m^i^, Hang n^ieber jener

auffällige 2^on be§ plöfelicft ^ereinbreclienben 3llter§, ben $aul
f(i)on frül^er einmal iiia^Tgenomnien f)atk. Ob Xon ©äiar e^

Ißerauefüblte, ober ob er auf anbere SSeife su bem infünftiüeit

®efüt)l größerer ©ic^eröeit gelangte, bermoc^te ^aul nictit Mt
fagen. @r Wien feine praljlerifcfee 2lber tüieberaufinben , al§^

er fagte:

„^d) merbe auerft anhören, \va§> mir ^u fagen Tjaben — ä
— Golonel $enbleton. Slber icl) merbe mido balten in 33ereit^

fcl)aft, S^nen bernact) gegenüberautreten — ©ie brauc^ien ficf).

nicl)t au ängfligen, mein ©err!"

5Baul ftanb betroffen ha, fafj bon bem einen auf ben anbern,

obne äu fbrec^en. S)on Säfar ermiberte feinen 93licf fecE unt>

fterauSforbernb; Solonel ^enbleton, ber mit feinen bünnen,.

meinen gingern ben meinen ©c^nurrbart bret)te, ging it)m au^
bem SBege. ®a fd)(o§ $aul hk 3:6üre auf unb fagte langfam:

„93innen fünf dJlxnukn Derlaffe ic^ biefe§ Qan^ unb begebe

mid) nacf) bem 93aönbof. ®ort lüerbe id) märten, b'i^ ber 3«^
anfommt. trifft micl) biefer Qtxx bort nid)t, fo merbe icf) für

aUe biefe SSorgänge bier ein beffere§ SSerftänbnig au geminnett

unb meine SJkferegeln bemgenmfe au treffen imftanbe fein."

„Unb ict) fage Sßnen, ä)Jifter ^atbatrai)!" fagte ©om
©afar, fid) in ber STbüre in ^ßofitur merfenb, „©ie werben
tbun — Caramba! — ma§ — a — mir gefaßt — unb merbea
bitten

-"

„polten ©ie ^ijxt 3unge im ä^^um, §err — ober h^xm
©trigen!" polterte ^enbleton lo§, feine feine ^anb auf hk
©d)ulter be§ 9[)?ej;ifaner§ legenb. Slber eben fo plöfetid) bielt

er inne. „SJceine ©erren! ha§> ift läbbifct). ®et}en ©ie, mein
©err," manbt^ er fict), nacft bem im ginftern liegenben glure
aeigenb, au ©on ßäfar. „S^Ö merbe Sßnen folgen. §err Qa^
tbamat): al§ ber altere 9JJann Hon uu§ beiben, unb al§ ein

3}fann, melc^er biet, febr Diel alberne 3än!ereien mit angefeben

ijai, bebauere id), mein ^err, bebauere icb tief, bie SBabr-
nebmung einer fo friegerifdien Slber bei einem ©efefegeber unb'

SJianne ber Cffentlic^feit gemacht au böben, unb mufe e§ tabeln,.

§err — tabeln, hc\% ©ie an biefen ^errn Ijkx eine gorberung.

auf — luie ©ie in Sß^er jugenbtid)en 2^borbeit fid) au§au==-

brüdfen belieben — auf berfönlicbe ©enugtbuung ftellen.''

SBöbrenb ber ßolonel mürbebott au§ bem Bitnmer fcliritt,.
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Uieb $au( mit offenem 9Jcimbe flehen unb )a^ if)m imc^.

SSar beim bie§ olleg ein 3:rQum? — ober mar hk^ mirflic^

(£oIoneI ^enbleton, ber ©ueßantV äönr ber n(te dJlann t)er=

bre[)t öeiporben? ober ftettte er fic^ blo% 10, um einen anberen

finftern S^^^d au Deridileiern? Seine plöfeticfee ^o^xijtx-

fünft zeigte, bn^ ^txba und) it)m geiciiicft unb ®on 6öfar§
®rol)unQen mtebereraöölt öaben mufete; mürbe fein ®rimm
€tma 10 meit aef}en, ha% er berhic^en foUte, ben 93?ann in

€inem entlegenen gimmer ober in ber ginflerni§ be§ ©ange^
äu ermorben? (£r blieb laut(o§ auf bem^orrtbor fteben; nocf)

immer fonnte er bie @ct)ritte ber beiben $D?änner pren; iefet

Ratten fie bie Slreppe erreicht — fte gingen f)inau§! Sr
5örte bie tierfcblafene Stimme be§ bie Dktttmacfte battenben

Pförtner», bann ging bie STöüre — unb fie maren auf ber

©trafee

!

SSobin fie aucb geben mocbten, unb melcfte 5(bficbt ibrem

<yange su ®runbe lag, er mufete am S3abnbofe lein, mie er

ftc^ ben beiben gegenüber anbeikbig gemacbt i)atk. Sr pactte

rafci) ein paar ©acben in feine Sieifetakbe unb \(i}\dt^ ftcb an,

ibnen 5U folgen. 23abrenb er bk 3:reppe biuuntevfcbritt,

amterricbtete er ben Pförtner, hc\% er, einer bringenben ®e-
fcbaftöfacbe bcilber, Perfucben muffe, ben 5}rei=Ubt: = ©d)ne(l5ug

Ttod) 5U erreicben; man möcl)te aber fein äinimer für ibn

refermert balten unb fein ®epäcf in 33ermabrung nebmen, bi§

er ibnen 9lacbricbt sufommen laffen mürbe, (£r befann ftcb

<iuf ®on Süfar» Srief. Qatte einer Pon ben beiben $)erren

— üon feinen greunben, hk eben ha^ ©otel Uerlaffen biitten,

einen Srief ober eine 33efteIIung btuterlaffen'? „9?ein,

(Si'ceKena; bie Ferren maren in ernftem ©efpräcb begriffen —
rote icb glaube, fpracben fie fübamerifanifc^ — unb b^^ben mit

anir fein SSort gerebet."

S^ietteicbt erinnerte ftd) $aul, al§ er jefet mieber über ben

5JStafe fd)ritt, be§ Umftanbe^, ba% er feinerlei Jöorbereitung

für ben gall eine§ für ibn PerbangnigüoUen "lüuggangey biefer

"Slfföre getroffen l)atk? Sie mürbe e§ jebocb erfabren, unb

oitcbr n^arum er ficb in biefe Sacbe eingelaffen b^^tte. ©r
fucbte fid) mit bem ®ebanfen ^n befieunben , ba'^ tiieUeid)t ein

öelDiffe» Sntereffe für ibn felbft g)erba bemogen batk, ben

©olonel 5U ibm su ienben. ^m ä^erein biermit flanb jebod)

ein eigentümli(4e§ ©efübl, ba% bie Sage, in melcber er ficb

befanb, einer gemiffen öücberlicbfeit nicbt entbebre: e§ mar
i)ocb iDirflicb abfurb, ba^ fein DoraugftcbtUcber ©egner ficb in

€btn biefem 2lugenblirfe in Pertraulicber Beratung mit feinem
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tiQenen greiinb unb 2lttiierten fiefanb, beffen Dbüegenöeiten

er ^u ben fetniöeu Qenuidit üiatte unb für beffen Sntereffen er

im SSegrtffe ftanb, fein hieben anf§ ©piel ^u fefeen. Unb
tnä^renb er nun bnrc^ bie fc^lDeigfamen Strafen fcferitt,

t)ranöte fict) ihm bie Überseugung immer ftärfer nuf, ha% er

anf bem SBege gu einem ©teübic^ein fei, ba§ nic^t Dor ficö

öeften mürbe.

(£r erreichte hk ©tntion tiwa ^elnx Ttinnkn bor ber für

bie Slbfa^rt be^ 3m^^ feftgefefeten Stil Sin t^nar i^aib-

tierfc^Iafene , bic^t ijermnmmte ^ßaffagiere ftanben bereite auf

bem 93aönfteige; aber meber ®on Köfar, nocft dolonel

Ißenbleton befanben ficö barunter. Sr fn^ ftc^ in h^n SSarte^

wimmern um, aut^ in bem Ijalb erleuchteten ©peife^immer,

nber o[)ne beffern Srfolg. Sr manbte ftd) an ben 93a5nbof§:=

Snipeftor, fagte ibm, bn§ feine Slbreife Don ber recftt^eitigen

Slnfunft einiger ^efannten abginge, unb gab ^im genaue

93efc^reibung berfelben, um iebem 9}fi§Derftanbni§ Doraubeugen;

bann begann er in büfterer Stimmung öor bem gabrfarten^

fc^alter auf- unb absuicftretten. (£§ l^erftrictien fünf 9J?inuten

— bie Sluäatil ber ^affagiere tierme^rte fid) nidit; gebn

SJünuten; ein 5ßfiff erfc^iatlte in ber l^^xnt — il)m folgte bie

mit Ijeiierer Stimme t)om Snfpeftor geftettte Srage, ob hk
93efannten be§ „gncibigen Qmn" fcfton ba feien? — bann
lauct)te ptöfeUcö bie geuerglut eineg (Xl)f(open'9(uge§ in ber

ginflerni^ auf, imb hk lang geglieberte, funfelnbe, gefct)ecfte

Sdilange, ber ©ifenbabnpg, manb ftc!^ l^ran — ein rafc^er

^J3lid nod) über htn Satjufleig, ein ^aax in tiefen ^ef3naulen

erteilte 53efel)Ie, ha^ 3ukl)(agen öon S^büren — unb bann
ftiegen fdimarge, uniformierte ©eftalten tvk Sarl)atiben lüieber

auf hk Trittbretter ber Söagen berauf — ein 3tfd)en, tim
mei^e ©ampfmolfe, bie gefpenftifd) unter htn äöagen an bem
Suge entlang glitt . . . unb ber 3ug mar beran= unb mieber

abgefabven — obne fie, obne bie Don ^aut (ärmarteten . .

.

$au[ mottte aber feinem @egner no(^ meitere fünfgebn

ä)?inuten Derftatten: e§ fonnte ibm ja ein Sn\ali begegnet,

er fonnte aufgebalten tnorben fein — Dielleicbt aucb, ha% ber

©olonel föme unb eine Slntmort bräd)te — unb mäbrenb ber

93abnbof in fein S)ämmerUd)t unb feine Dtube ^urüdfanf, be^

gann er mieber fein unrubigeg, Don büfteren ©ebanfen er-

fülltet 2tuf^ unb ölieberfdireiten in ber ©alle. 9?acb SSerlauf

t)on fünf 9Sinuten ertönte abermals ein ^fiff. ^aut menbete

fid) lebbaft ^n bem mieber au§ feinem 2lmt»aimmer tretenben

Snfpeftor. „©i! mar bag üwa ein smeiter 3ug?'' „5Jein;
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nur ber und) ^afel hinauf, auf bem anberen ®e(et)e fn^renbe
gnl^ug, ber auf ber ,,9torbftation", eiue ^aibe ©tunbe \)on t)ier^

au[)ielte. S^m mürbe berfe(6e nictit galten, aber ,ber Qtxx'^

mürbe tl)u binnen meniQen Slugenblicfen mit t)o(Iem Sampf
uorbeifabren feßen . .

.

Sefct tarn er . . . mit einem lanQgeaoQenen unb marfer=^

fctiütternbeu $fiff... au§ ber ginfternig herauf; ein Seui^ten^

ein ©aufen unb 9?attern auf ^aul§ ©eite . . . bann fanf aü^^
mieber mit bem gleiciien marferfct)ütternben $fiff surütf in hw
^yinfterni^ . . . 2lber . . au§ einem ber genfter flatterte ttwa^

^eifeeg, mie ein lo^aeriffener SJorßana . . . e§ fctiien, alg ob
e» fiel) freimachte t)on genfter unb SBagen . . . unb nac^ einem
toUen 33erfuct)e, ibm nactjäujaöen , fcftmebte e§ plöfelid) auf=--

märtg, breite ft(i unb mirbelte um fic^ berum, fanf bann
berab unb trieb bann langfam, ber Äreuä unb Cuer auf bem
^oben bin.

2)er Snfpeftor bntte ha^ ®ing geieben; lief ben ©cbienen^^

flrang binunter unb bob e§ auf. 5)ann trat er äu ^aul ^n^

rüct mit einem 331ict mitfüblenben 9Serftänbniffe§. (£§ mar ein:

Samentafcbentucb, augenfcbeinlid) ein bem bocbmobiQeborenen

£>errn - melcber ber einzige 3?affagier auf bem SSabnfteige

mar ~ sugeminfteg Stieben! @§ mufete ja mobi t)on feinen

greunben fein, bie infolge eineg bummen $)?i6t)erflänbniffe§-

nacb ber anberen ©eite gefabren fein mocbten — unb — bu

meine @üte! fo bumm, fo grafeücb bumm e§ märe, fo leicbt

märe e§ bocb aucb möglieb — in ben falkben 3wg geftiegea

maren

!

S)er ©err, ber dn menig bia^ mar, aber bie gaffung be--

mabrte, meinte aucb, e^ mürbe fo fein fönnen! 9Jein, tele-

grapbteren nacb ber näcbften ©tation moüte er nicbt — jefet

nocb nicbt — fonbern bocb lieber erft ficb erfunbigen unb Der-

gemiffern.

(£r verliefe rajcben ©cbrittey ben 93abnbof unö langte aufeer

Sltem, unb bocb in einem ä^itraum, ber für fein au§ allen

gugen gerenfte» ©ebäcbtnig Diel äu furj mar, in bem ©aftbofe

an. g)ier fing e§ bereite an lebenbig gu merben, unb ein leerer

SBagen fubr eben in ben S>of binsin. ®er Pförtner trat rafcJ>

auf ©eine ©ixeüena 5U unb überbot ficb in teilnebmenben unb

enlfcbulbigenben^feben^arten. £)! menn er nur ©eine ©jceüens

beffer Derftanben bätte, bann f)ättt er ibm ja leicbt alten 33er^

brufe, alle S?erlegenbeit erfparen fönnen. 2lugenf($einlicb iyäitt

feine ©pellen^ mit ber ©errfcbaft Sttguello fabren moHen, hk
Dor einer ©tunbe, ämeifettog ^um S'^^^^ '^^^ nämlicben mtcb-
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ligeii Steige, bIo§ ein paar 9IuoeiibltcEe nact) ©einer (äxceüens

<in§ bem ©otet gefahren märe, nnb ©eine SiceHenä tuären

nnn, mt e§ id)tene, nad) bem falfc^en SJaßn^ofe geganaen ....

$anl ftürmte an bem 9Jtanne borbei nnb nact) feinem Btmmer
Öinanf. 93eibe genfter ftanben offen, nnb in bem blaffen Wlonh^
ltd)t fonnte er fe()en, ha% ti\va§> SBetfeeg an fein ^opffiffen ge-

^^eftet mar. Wit nerböfen gingern sünbete er feine Serben
tnieber an... nnb erfannte, bafe auf bem meinen 3^ttel tirva^

tion ^erba§ ©anb gefc^rieben ftanb. 21I§ er i^n öffnete, fnel

ein bünne^ 3tt)eiglein öon ber SSeinrebe, bie auf ber äer=:

faKenen Ttamx \m\d)§>, sn feinen güfeen nieber. (£r l)ob e§

ü\i\, preßte e§ an feine Sippen nnb ta§ mit trüben Singen hk
folgenben 3stlen:

„©ie miffen jefet, marum td) fo m Sßnen gefprocften

f)ah^, mt iä) e§ geftern Ü)ai, nnb tnarum hk anbere ©älfte

t)on biefem teuren 3tt3eiglein ha§> emsige Slnbenfen ift, ha^

ic^ mit mir ßiniüegne^men mü Pon biefer verfallenen 9tnine

all meiner Hoffnungen! ©ie [)aikn rectit, ^aul. Safe tc^ ©ie
bort^tn fübrte, mar ein Dmen — nicbt für ©ie, benn ©ie
fönnen niemals anber^ fein al§ ftoU, geliebt unb ma^r —
aber für mtcft, unb gmar ein Cmen ber ganc^en ©dimad),
be§ ganzen S^ntmerg. '^d) banfe 3t)nen für alle§, ma§ ©ie
gett)an baben — für atteg, ma§ ©ie t(}un mottten, mein
iieber greunb! unb bitte ©ie, bauen ©ie mic^ nidit für un^

banfbar, blofe med id) beffen nicftt mürbig mar. 33erfuc%eu

©ie mir su üergeben, aber Pergeffen ©ie meiner nid^t.

and) bann nidit, menn ©ie micl) bciffen müßten. S5ietleid)t

— menn ©ie aEe» müßten — mürben ©ie ha^ arme 3JMbel

nod) immer ein Kein menig lieben, bem ©ie ben einzigen

9^amen, ben fte jemals Pon S^juen annebmen fann, bereite

gegeben baben — 2)erba äJuena.

®§ mar $)erbfl gemorben unb in ber ®taht 9?emport fegte

am früben ©onntagmorgen eine leicbte 93rife bk 33lätter pin^

meg, bie Pon ben 2lilantu§bäumen gefallen maren, bie üor ben

braunen ©teinfaffaben einer dl^il^ Pon eintönig gleicben, fünf

©torf bob^u Haufern auf einer ber Hc^upt-SlPenuen in 9^eib

unb ©lieb gepflanzt ftanben. ®er ^aftor ber brüten $re§bp-
terianerfiri^e , hk an ber ©de ibren SDoppelturm emporredte,

blieb Por einem biefer ©eböube flehen, lief ba§ ©u^enb ©tufen
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hinauf imb üingelte. gr rDiirbe bterauf in ben büftern 3taum
eine§ Storribor^ imb etneg SSoljnäimmer^ mit ^ocftle^ni^

gern 5I)(obiIinr au§ gefcbni|tem fctmar^en QoU, ba§ an bie

33etftü61e in htn ®otte§t)äufern erinnerte, geführt. 93fit bem
©nte in ber ©nnb n^nrtete ber ^nftor ^ier mit Ungebnlb auf
ben (Eintritt feiner SBirtin nnb feinet ^farrfinbe§. S)ie I^ür
öinQ nnf nnb eine t)of)e;grQn mit ineifeem ©aar nnb in matter

tc[)n)aräer <Btiht erkf)ien. ^ijxt äuge tvaxtn regelmäßig nnt>

fcf)arf, iljr SSefen ä^igte einen t)ornefjmen, aber ftarren

©Öarafter, nnb 06 fie gleich ha§> mittlere Seben^alter öinter

fid) hatk, ifaß man i^r n^eber bie ©ciimäcfee; noc^ bie 5D?i(be

ber ^ai)xe an.

„(£§ t^nt mir leib, ha% ic^S^re fonntägticbe grüb-SSetrac^^

tnng ftören mn§, (2cl)n)efter 9lrgatt§, nnb ici) nnirbe e§ anct^

ftd)er niclit t^nn, n^enn e§ nicf)t im Sntereffe ber ciiriftlic^en

5I?f(ic^t gefcfeeöen müßte. 3l6er ©dimefter 9tobbin§ ift f)enk

anßer ftanbe, iören fonntaglid)en S*ranfenban§'93efnc^ ^vc

macf)en, nnb ict) backte, ha% ®ie öieHeic^t i^re S3ertretnng

übernebmen möditen, roenn ©ie bom an^Iönbitctien 9Jiiftton§^

nnb Dom 33ibelunterricbt bi^penfiert mürben. S^l) tneiß, meine

tenre alte grennbin", fnbr er fort, inbem er ibr abbittenb in

bie feft anf ibn gerichteten bunflen 2lngen )af), „tnie nnange:=

nebm e§ ^l)mn aüe^eit gerne) en ift, ftcb mit bem roben, ®ott

fern ftebenben $öbel abangeben, nnb mit roelcbem SBiberftrebeu

©ie ftd) in bie Sage gefcbicft baben, groben, gemeinen ober

nnebrerbietigen Dieben Sb^' 06^ leiben p muffen. Scb benfe

ancb, bafe ©ie micb in nnieren langen nnb frieblic^en feelen^

birtlicben ^^e^iebnngen immer biefe§ Umftanbeg eingebenf

gefnnben baben bürften. Sd) gebe äu, be§ öftern bebanert su

baben, ha% SÖ^ feiiger g)err ©emabl ©ie mit htn Srdncben

ber 2Selt nicbt in allgemeinerer ?Öeife Dertrant gemacht bot.

Slber e§ ift einmal nicbt anber§ — mir bciben aUe nnfere

©cbtnäcben. Sft'§ nicbt in biefer, ift'g in iener ©inftcbt. Unt>

ha 9leib nnb nncfiriftlicbe ©eftnnung ibren SBeg ^eitmeilig in

bie d)rifllicben ©ergen finben, fo mürbe icb micb febr frenen,,

menn ©ie biefe§ Stmt nm be§ gnten ^eifpiele^ millen§ über*

nebmen moHten. ©^ finb mancbe barunter, tenre ©cbmefter

§lrgall§, melcbe ber älieinung finb, ha^ bie reicbe SBitme, melcbe

fo febr freigebig in ber 2tn§teilnng ber t)on ber SSorfebnng

ibren ©änben anüertranten ®üter ift, bafür ba§ 9iecbt bean*

fprncbt, ber Slrbeit in bem cbriftlicben SSeinberg überboben

sn fein. Saffen ©ie nn§ ibnen aeigen, mie febr fie im Un-

recht finb."
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„Scti hin bereit", ingte bie Same mit trodfner, beftimmter

©ebärbe. „^d^ fefee öorau^, biefe Sronfen finb mcl)t notorifc^

böte ©bnroftere.

„^urcfeau^ nic^t. Sin paar DieIIeicf)t; aber bie größere Bn^t
fefet ftcbj au§ Unglürflicfeen auiammen — hk entmeber t)on ber
öffentlid)en 93arm6er5igfeit abfjongen, ober auf eine fleine

Unterftüfeung öon i^ren gremiben angemiefen finb."

„@et)r gut."

„Uub ©ie t)erüel)eu auc^, liebe ©c&tüefter 9lrgaII§, bafe —
tüeun ben ßeuten auc^ ha^ 9te(ä)t auflebt, Sb^^ cbriftlicberr

üiebe^bieufte ^urücf^uiüeifeu, 3bneu boc^ bk greibeit be§ Urteile

hkibt, ob Sie beufelben mit ©ebulb ober mit (Sutkbiebeubeit

gegenüber au treten b^^ben."

„Scb öerftebe."

®er ^aftor mar !ein unebener 9J?ann, unb al§ er iefet

ben unt)erfangticben ^licf in ben 31ugen ber 9Jfr§. Slrgall^

auffing, füblte er einen 21ugenblicf lang einigen SBiberft)ru(^

ätüifcben feinen menfcblicben ^trieben unb feiner Ebviftenbflicbt^

„9J?and)e t)on ibnen bürften einer ftrengen ©rmabnerin bebürfen
— unb ©cbmefter 3^obbin§ mar, fürcbte icb, febr meicb", fprac^

er tröftli^ m ficb felbft, ai§> er bk Sreppenftufen mieber
berunter flieg.

Um brei Ubr ftanb 9}?r§. 2lrgaü§ mit einem Slrbettgläfcbcbett

unb einigen Xraftatcben an ber Sbüre be§ ©t. 3obn'©pitaI§^
5U§ fte ibre ^eglaubigunggpapiere Porlegte unb hk (Srflöruna

abcicib, ha^ fie an ©teile Pon 9Kr§. ätobbin^ bier erfcbeine,

empfingen bie Beamten fie mit großer £)ocbacl:)tung unb erteilten

ben 2lufn:)ärtern , bie aber mancbe perfönücbe 35emer!ungen

nicbt unterlaffen fonnten, Perfcbiebene SBeifungen.

Scb fage bir, 3im, ha§> ^iicbtige fcbeint'g mir nicbt, biefe

bärbeißige alte 93iamfeII au ben armen Patienten ba brinnert:

au laffen."

„dld, \cf) meife ni(i)t; e§ i)ti%t, fie fei reicb unb gäb^ einen

g)aufen ®elb für un§ an^; menn fie aber ben alten glucb*-

micbel Pon S^entudfter in 9?r. 3 unter bie ?yinger friegt, banit

mirb fte'g mobl eine geitlang fatt friegen.

S)iefe tritifcben 2i[u6erungen maren inbe§ faum am^lafee»
benn menn aucb SOii^^- 2lrgall§ in ftrenger Haltung, mit aumeift

nur förmlicben, au ibrem frommen 93erufe fcbidücben 3teben§=:

arten Don einem 93ette aum anbern burcb bie SIbteilung fcbritt,.

fo fteüte fie bocb Pon S^^t P 3^it aucb Sragen fo praftifcber

9latur unb in fo gemeinöerftönblicber Raffung unb 9tebe, ha^
man auf ein faft männli($)e§ SSerftönbnig für bie öebürfniffe-
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iinb (Srforberniffe ber ^Patienten fcftüe^en mufete. 2lu(^ geigte

fte nict)t§ bon jeiiemiübermäfeicj empfinbiamen 2Jbfd)eu t)or roöen,

groben Knnbrüclen, tDelrfien ber unirbicje §err ^aftor gefürct)tet

f)aik, oböleicf) fte niiberfeit§ mit BurecötiDeifuiigen md)t Ijtuter

bem ^erge i)kit tuenn fte auf ®ro66eit ober ©emetnöeit ftiefe.

®ie franfen SOMnner l)orcf)ten xi)x mit i)aib anäÜQUci)em, öolb

luftigem 3ntereffe su, auct) u:)o[)( mit ber öefriebiguug, tüelctie

ber ©enufe eine§ bitteru, aber gehmbeu (Stärfung§tranfe§

fcftafft. Grft a(§ fte an ha^ am ouberu ©übe ber Slbtetlung

iefinbücöe ^^tt berantrat, fcbien fte ein ®efübl ipie 93ebeufen

:au erraffen.

©§ lag ein Ijagerer 5Dfann barin mit langem, tneifeen

©c[)nau^bart unb mit @eftcbt§5Ügen, bie Don innerem ^ampf
imb gieber gerrüttet au fein fciiienen. ^eim erften Klange

ibrer ©timme brebte er ftcb raü^b nad) ibr berum, ricbtete ftcb

-auf bem Sllbogen in bie ©obe unb blicfte ibr ftarr in§ ®eftcbt.

,Mak ©omarb — beim ©ungen!" rief er mit leifer, aber

liefer (Stimme.

S^rcb ibrer ftrengen öerrfci)aft über ficb fefbft, audte ha§>

IBeib aufammen, marf \d)i\tll einen ^M um ftdj unb trat

itäber ^u ibm berau.

„^enbleton!" antwortete fte mit ebenfalls unterbrüdter

Stimme. — „3m 9famen ®otte§! iua§ tbun ©ie bier?"

„Sterben, fa(fn(iere ici), früber ober fpäter/' fagte er grimmig
— „ha^ ift ja aller Seute ®ekbdft bier."

„Slber \va^," fragte fte beftig tneiter, nocb immer über bie

©cbulter febenb, at§ ob fte eine gatte befürcbtete — „ir)a§

!bat ©ie bterau gebracbt?"

„SBie!" rief ber Solonel, erkböpft auf fein Sopffiffen

aurüdfatlertb, ,,©ie unb Sb^e S^ocbter!"

„Scb Perftebe ©ie nid)t/' Perfekte fte rafcb, ibn no(J immer

mit ftarrem 33lide betracbtenb; „©ie miffen recbt mobi, ha"^ xä)

feine Sod^ter babe. ©ie miffen red)t mobi, 'i^a^ iäi^ ba§ SSort,

ha§> id) Sbnen Dor aebn St^bren gab, gebalten f)abt, unb ha%

id) für fte tot gemefen bin, mie fte e§ für micb gemefen ift."

„3d) ipeife," fagte ber ßolonel, „ha^ id) im (efeten 33ierteU

iabr meinen let;ten Sent bingegeben bcxht, um einem teuflifcben

©cburfen ba§ 93iaul au ftopfen, melcber tx)ei§, ha% ©ie ibre

SJhitter ftnb unb brobt, fte ibren greunben unb greimbiunen

gegenüber blo^aufteUen. Sdi n^eife, ha^ icb bier an einer altett

Söunbe fterbe, hk tcb mir gebolt ijc^b^, al§ id) einem anberen

§imbe ba£i a}?aul fd)lo6, ber miUen^ tvax, h^vd S^bre nacft

Sbrem SSerfcbminben binter Sbnen berauflaffen. Sd) i^eife, ba^
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xc^ 5U)itc^en SÖnen unb i()r meinen alten D^eger an gebrociie^^

nem fersen [}a6e flerben (nffen, tneit W^ nidit mef^r mit an^

ie^en fonnte, ha% er fict) meinetmegen ©nt6el)runöen anfer-

legte — unb icft meife aucö, bafe iä) al§> ©tantSarmer I)ier

Unterfunft gefnnben l)abe. 3cfe iDeife bn§, ^äte; unb menn ic^

e§ fage, fo tl^ut^g mir nic£)t leib barum. Sd) Ijabe Sö^en mein

SBort gebnüen, unb — beim ©migen! — S^re 2^ocftter ift'§

tüert! Senn i}aV§> iema(§ ein öerrlicbe^ unb unl)ergleici)lic^e§

tDei5lid)e? SBefen gegeben — fo iff§ 36^ ^inb!

,,Unb jie — eine reictie $erfon — Dorau^gefefet, ha'^ fie ha^

®tlh, bn§ id) il)r gab, nic^t Derfdileubert Ijat — fie läfet Sic
l^ier liegen!" rief bie grau äornig.

„®ie Jneife e§ nidbt.''

„Sie müfet'g miffen! £)aben ©ie ftd) mit itjr Derun-

•einigt?" ©ie fab ibnt kbarf in§ Singe.

„©ie mifetraut mir, tneil fie ha^ ®ebeimni§ batb argtnöbnt,

unb meil \ä) nidit ha§> ©er^ f)abt, iljx a((e§ su lagen."

3ae§? 3Ba§ meife fie? SBag meife biefer 99Zann ? SSae ift

ibr gefagt morben?" fragte fie rakft.

„©ie mei^ blofe, ha% ber DZame, ben fie angenommen i)at,

nid)t ibr rechter DZame ift."

9licbt ibr recbter? — @i! er ftanb bocb in ber 5ßflegfd)aft§-

Urfunbe gefcbrieben — ^erba ^uena."

„DIein, nicbt ber! ©ie b(^t geglaubt, e§ Ijcibt ein S^^ttum

obgemaltet unb bat htn Spanien 2lrguetIo angenommen."
„SBag?" rief mx^, Slrgattg, ba^ $)anbgelen! be§ alten,

ftecben S)?anne§ plöfelicb mit beiben ©änben nmfi^Iiefeenb.

3Sa§ tt)ar ha^ für ein Dfame?" ®er ftrenge, falte 3ug tüar

au^ ibren Singen gemicben, unb ibre Sij^pen tnurben bleicb.

„SlrgueHo! ®§ niar eine alberne ©cbulmäbcbenlaune, hk
jener ©unb in ibr aufgefüttert, genäbrt i)aik, Qa ! ^äte ! SBa§
^iebt^g benn?"

SDiegrau liefe ha^ ©anbgelenf be§btlftofen9Kanne§ lo§, raffte

ficb bann mit ©einalt auf . . . unb sog tnie mit einer Slntnanb::

lung erböbten 2lnftanb§gefübl^, at§ ob ber geiftlicbe Sbarafter

tbrer Unterrebung jebe tneltlicbe ®inmifd)ung verböte, ben

SSorbang um ha^ S3ett berum su, fobafe ibr eigene^ unb ^enb^^

letong ®eficbt pm S^eil berbedt tnurben. ®ann rüdte fie ibren

©tubl bicbt an fein 93ett b^tian unb fagte mit ibrer alten

©timme, au§ ber aß ber 5)rud t)on sebn langen Scibt:en öer^

fcbtnunben an fein fcbien:

„©arrl), tnarum treiben ©ie ein foldbe^ ©piel mit mir?"

„Scb öerftebe nicbt, tt)a§ ©ie reben!" rief ^enbleton Verblüfft.

SBret §., ^fl. 10
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„SBoHen ®te bnmtt fagen, ha% @ie'§ ntc^t öctnufet unb i^r
e§ mct)t öeiagt ßnfien?" fragte fie fur^.

„SBaggetDufet? 'SSa^^emi?" rx)ieber()o(te er mit Ungebulb.
„®a§ SlrgueUo i[}r 93ater mar!"
,,Sr)r SSater?" ©r Uerhid)te M mieber ouf ben (£11^

bogen 5« ftüfeen; aber fie legte i[}re §)anb gebieterifcl) auf
feine ®cl)ulter unb ätDang il)n, fic6 äurücfgutefinen. „SI)r
SSater!" iDieberljoIte er I)oftig. „Sofe 9lrgueßo ! ®ro§er®ott!:
— finb ©ie 3(}rer ©act)e auct) ficfier?"

SSäörenb fie ru^ig unb bocö medianifc^ bie tierftreuteit

Jraftätct)en non bem ©ecfbett fortnaöm unb ein§ naä) bent

anbern ^nxM in il}re 9lrbeit»tafcf)e fc^ob, hk fie bann fcftloß^

betDegten ficft i[}re Sit^pen, unb ein t)eifere§ „Sa!" brang.

über biefelben.

^enbleton bikb fcfimeigenb liegen, ben 93(icE auf fie ge^

tieftet. „Sn," murmelte er, „ia — '§ mag dn S^iftinft ge^

inefen fein bei bem Sinbe, ober .... eine ©atan^griHe Don:

biefem 93rione§! Slber," fefete er bütex Ijin^n — „ob'§ num
waljx ift, ober nic^t ma^r: fie i)at fein 9tec^t auf feinen

9lamen!"

„Unb id) — \6) fage St)nen: biefe§ 3tecl)t l)ai fie."

@ie mar aufgeftanben, mit über ber 33ruft gefreu^tett

2lrmen, in einer SteEung unb Spaltung fo ec^t puritanifc[)er

9iube, ha% bie fernen 3ufcftauer biefer ©cene gebac^t baben
mod)teu, fie i)k[t bem in feinem 33ett auögeflredten SJJanne

eine fromme, ^u ^er^en bringeube 9?ebe.

„S<$ traf 3ofe StrgueUo gum ameiten male in 9Zett)'Örlean§,**

fagte fie langfam; „jefet Dor ad)i Snbi^en. @r mar nocb immer
reicb, aber feine ©emnbbeit mar burcl) feine aufreibenbt

Seben§meiie serftort. (£r machte mir b^n Slntrag, il)n ^u

beiraten, bamit er nicbt mebr obne ^^flege unb unfer Sinb>

obne red)tlic{)e Slnert'ennung fei. 3cb mar ge^mungen, ii)m

5U befennen, ma§ id) mit bem ^inbe getban bntte, unb ha^

ha§> $flegfcbaft§berbältni§ erft gelöft merben fönnte, menn fie

grofejäbrig gemorben unb ©errin ibre§ 23itlen§ fei. (är ga&

feine Suftimmuitg. SBir mürben getraut; aber er ftarb nac^

einem ^al^xt. ®u ftarb unb binterliefe mir bei feinem S^obe

bie Urfunbe ber ^Jinerfennung be§ 93(öbcben§ al§ feinet (eiblicbeu

Sinbe§ unb ba§ 9tecbt, fie al§ mein Sinb au beanfprucben, foferm

mir ha^ beliebte.''

„Unb?" — unterbrach ber Golonet mit btifeenben Singen.

„(£§ i)at mir nid)t b^litbV. . . . £)ören ©ie micb an!'*

fubr fie mit geftigfeit fort. „9Zacbbem id) feinen 9?ameit
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fütirte imb meine freie ^errin tüar, inib ha^ 99(obcl)en, iüte

ic6 Qfnuble, gut aufgeßoben imb oftne .^enntni§ 'oon meiner

ßjiftens lebte, mf) id) feine D^otmenbigfeit, bie S^ersangenfteit

lüieber anf^nrü&ren. S<$ befcfilofe, nl§ feine SSitme ein nene§

Seben ^n führen, ^d) reifte nac^ bem 9?orben. 3n ber

fteinen Stnbt 9?en:=(£n9(anb§, wo ich ^nerft gnfe fnfete, sogen

t)ie Sanbleute meinen 9lnmen in 9[Rr§. Slrgntl^ gufammen.

Scf) bt[k% e§ babet. Sd) Q^ng bon ba nacfi 9?etn = ?[)orf nnb
trat in ben Sienft ber Kirctie, ^arrl) ^enbleton, al§ ©cf)iüefler

?lrgatt§, unb bin ibr feitbem nnct) treu geblieben."

„2(ber (Sie mürben nicbt§ bagegen bnben, ha% '^^xba er^

fübre, ha% (Sie noct) am Seben, unb bafe fie ibre§ 9Sater§
yjamen mit 9?ed)t fübrt?" fragte ^enbleton baftig.

5)ie grau blicfte mit .zusammengepreßten Sippen auf ibn.

„®a§ möcbte icb bocb nic^t. S<^ f)<^^^ meine gan^e SSergangen^

beit begraben mit alten ibren Sotgen. 93?uteu (Sie mir nid)t

SU bie erftere auf^urübren, ober ber lefetereu micb Pou neuem
5U erinnern."

„SSenn Sie aber müßten, baß fie fo ftota mar mte (Sie

felbft, unb ha'^ gerabe biefe Ungemißbeit tnbetreff ibre§

5Ramen§ unb ibre§ £)erfommen§, trofebem fie niemals hk
gan^e SBabrbeit erfabren, fie baPon surüdgebalten b(^t, hzn

9famen eine§ $)canneg an^^unebmen, unb ha^ SBeib eine§

9Kanne§ ^n merben, hen fie liebt?"

,,S)en fie liebt!"

„^al einen Pon ibren $f(egern — ©atbamap — in beffen

9lrme Sie fie legten, a(§ fie nocb Sinb mar!"
„$au( ©atbamap — aber er mußte e§ bocb."

„^a. 5iber fie meiß e§ nicbt, ha% er'§ meiß. (£r bat ha^

®ebeimni§ getreulicb bemabrt, felbft a(§ fie ibm ibr ,3a!'

Permeigerte."

Sie fcbmieg eine Sßeile. ®ann fagte fie:

„(Sei'g benn! ^ci) mitlige ein."

„Unb motten Sie^g ibr fcbreiben?" fragte ber dolonel

Saftig.

„dltin. 2lber (Sie mögen^g tbun, unb menn Sie'§ Per^

langen, miK icb Sßnen fo Piel 33emeife fcbaffen, al§ Sie forbern

fönnen."

„Srt) banfe Sbnen." (£r ftredte hk ^panb au§ mit bem
Slu^brurf einer fo glürflicben unb boi^ ecbt finblicben 2)an!^

haihii auf ieinem Permetterten ©eficbt, ha% ibre ^anh leicbt

gitterte, a(§ fie hk feinige ergriff. „Seben (Sie mobl!"

„3cb merbe ©ie balb mieber feben/' fagte fie.

10*
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„Scft tnerbe sur ©teile fein/' ertüiberte er grimmig.

„Scfi benfe, nein!" ertüiberte fte, imb sum erflenmal ner(or

fic^ ber ftreuge S^Q. nu§ iferem ©efid^t imb hid)te einem
2äc!)e(n ^(nfe su machen; bann ging fte fort.

ß;C)e fte an§ bem Saale fcfiritt, Verlangte fie ben ©anwarst
^n fprectien. SSte balb, bädite er woiji, uiürbe ber Patient,

mit bem fte eben gefprocöen, Dt)ne ®efa[)r für feinen @efunb=
ßeitg^uftanb au§ bem g)oft)itat gefdiafft iDerben fönnen? —
IDfeinte dJlx^. 9kgaa§ ,,tüett"? - SO?r§. Slrgatt^ meinte, fo

tneit tüie t)ier (6ei bieten SSorten t)ielt fte il)re .^arte bem
Slrste fein mit itjrer I)ö(i)(id)ft imponierenben SBoömmg^-
tJlbreffe). 2lö! — meüetcftt in acftt S^agen. — 9?ic^t früher? —
SSielleidöt früher; iDenn nid)t 9}erfd)(immernng einträte; ber

Ißatient fei förperlic^ fe^r t)ernntergefommen, trofebem er, tüte

SO?r§. Strgaüg maöric^einUcö öemerft t)ätte, über einen berPor-

ragenben @rab Pon nerPöier SBiHeneftärte Perfüge. — 3a^
tüot)[! 2)a§ I)ätte Mx§>. 3(rgaII§ bemerft nnb betrachte e§

afö einen an§erorbent(id)en gati, melcber ber forgföltigften

^et)anb(ung nnb 5ßflege lüert fei. @obaIb ber Sranfe imftanbe

träre, ben 2^ran^port ^n Pertragen, inürbe fte ibren eigenen

SBagen nnb il)ren eigenen 2lrst fenben, um feine Überfübrung
3U beaufftcbtigen. ^n ber 3n)ifc^enaeit foHe bafür ©orge
getragen werben, ha'^ e§ ibm an nid)t§ fe^te. — &tm% ! aber

er ^atte fe^r, fe^r menig Umftünbe Perur)ad)t unb tf^atfäctjücft

nacö fe^r wenigem Perlangt. 2tuc^ jefet bnbe er gerabe tüieber

einzig unb allein um Rapier, geber unb Xintt gebeten.

Elftes i^apitel

2tl§ ber SBagen Pon 5)Jcr§. Irgatt^ in bie „günfte Slöenue"

einbog, fu^r er einen Slugenblicf lang bicf)t an einem anbern

SSagen Porbei, ber, mit ®epäd belaben, auf ber 3at)rt nac^

einem ©otel befinblicti mar. ®er serftreute 9teifenbe, tt)e(d)er

in feinem Innern fafe, \vax 5ßaul ^atbatoal). Ser junge

2ieutenant=®ouPerneur tDar an biefem SKorgen Pon ßuropa

^urüdgefeßrt.

(£r trat in ba§> ©ote(, ging med)anifd) ^u bem $ult bin,

auf tDel(^em ha^ grembenbucft lag, unb blätterte in bemfelben

nac% h^n Dramen ber früher angefommenen ^erfonen, mit

berfelben @5ebulb unb bemfelben SD^angel an Hoffnung, momit er

tüä^renb ber legten fed)§ aSoc^en hkk ibm sur @etüobnl)eit

getrorbene 2lrbeit b^x feiner 2lntunft in ben erften ^c^tel^
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©uropa§ neracf)tet ßatte. Xenn er öatte jebe ©pur öon

IJerba, ^enbleton, 9JfiIIi) unb bem (Sefcfemifterpaar ^^rione§

feit bem 3:age iljrer Slbreiie Verloren. ®ie 9?etfe^®eieüfd)aft

l($ien fid) in 93a[el geteilt 511 I}abeu, unb bei bem ac^tflünbigen

S§oriprunQ, melcfien fie Por il)m [)atten, uncft allen Pier

g)imme(5rict)tungen Pericftmunben ^u fein. Gv I^atte fiel) mi
paar J^age in Sonbon aufgehalten, um einige gefc^äftlidie

5tngelegenöeiten ab^nDicfeln, unb in Dlem^Dorf gebadete er,

bepor er nac^i San granci^co aurüdfeßrte , ebenfalls einige

3:age ^u öermeilen.

^ie Sage^blätter entöietten bereite feinen 9tamen in ber

Sifte ber am SOcorgen angefommenen ®ampfer = $affagiere.

SSieüeictit fiel iftrStuge auf biefe ^^rud^eile, obgleich ermäbrenb
ber Überfabrt Don einem fcfiredlidien SSa^ne ueufolgt luorben

trar, baB fie nod) immer in Guropa meile unb ftd) entmeber

in irgenb einer unbefannten ^roptuäiaiftabt mit bem ^alb

nörrifdien ^4?enbleton Perftedt Ijalte, ober in ein Slofter ge=^

gangen märe, ober gar in einem ^Jlnfade mafelofer 93erämeiflung.

SWamen unb Jitel irgenb eine§ armen ©cbluderg Pon Slbel

angenommen bätte. Siefer jammerPoEe ßn^eifel ijaii^ ibm
feine ^eimreife ^eitit)eilig in bem Sid)te erfd}einen laffen, al§

ob er ibr graufam benJHüden febre, mabrenb in anbereit

Slugenbliden mieber bie, Überzeugung, ha% SOtiUp§ falifornifcbe

93ermanbte ifjm irgenb einen 9Iuffd)lufe über ibren Slufent^

balt geben fönnteu unb aucb geben mürben, i[)m Por jeber

nict)t unbebingt notmenbigen 55erfäumni§ auf feiner Steife

iiacf) San granci^co eine fieberhafte gurcfjt einjagten. Gr
glaubte nid}t, baB fie 33rione6' (S5efetlfd)aft nacb bem 2luftritt

im 33abifd)en $)of noc^ einen ein,^igen Slugenblid gelitten

tyäitt. unb hoct} mieber b^tte er fein Vertrauen äu ber S)altung

be» 6olonel£i bem 9Jteiitaner gegenüber. ©0 Ijoffnung^log'

\f)x 93rief aucb für hk 3n!unft ^u lauten fc{)ien, mar bod)

nod) immer ibr unbefangeueö unb ftißfcbmeigenbe^ Sefenntnii

ibrer Gmpfinbungen für Mn Slugenblid aüeg, \va§> ibn auf=:

red)t erbielt.

3n?ei Jage maren perftrictien , unb nocb immer Permeilte

er planlos in 9leu) = Dorf. Sn meiteren smei Jagen ftad) ber

5Banama=2ampfer in See — in feiner Unfcblüffigfeit ^attt er

e§ aber nod) immer binau§gefd)oben, fid) einen $lafe für bk
f$abrt auf bemfelben ^u fiebern. Gr begab fieb naeb ben Son^^

toren ber Perfcbiebenen europöifeben Sampferlinien imb fab bie

jüngften ^affagierliften burcb, fanb aber nirgenbmo einen

SSermerf über hk Steifegefettfcbaft. SBa§ feine 9lad)forfe^ungen



1 50 33ret §orte, ®er Pflegling ber golbenen Pforte.

um fo öoffiuinö§Iüfer erfd)emen liefe, mar fem ©laube, ha^

Derba nact) ber t)ou Srioueg gegebenen ©ntbüttunQ h^n
9^amen ^ilrgueüo abgelegt unb einen anbern Dramen an-

genommen fjaben möd)te, unter bem fie Dietleicbt jefet iogar in

3toD:=2)orf meilte.

2lm SDforgen be§ britten 3:age§ befanb ftcft unter ben für

if)n eingelaufenen 93riefid)aften ein ©rief mit bem ^oftftempel

einer befannten S3orort := S?oIonie reicher 3?illenbeft^er am
§ubfon StiDer. @r luar Don ÜDtiHl) 2Soob§, \vtld)t barin mit^

teilte, ha^ ibr SSater feine Sinfnnft in ben 3^itungen geleien

ijüttt unb ibn bitten liefee, ha§> S)iner bti ibnen einsunebmen
unb ben 2ibenb bei ibnen in „Unber Kliff" äusubringen, menn
er „am ©cbicffal alter greunbe nocb immer ein Sntereffe batte."

„9fatürlicb," fefete bie ftetg lofe 9JtilIi) binau, „merben mir
©ie nicbt ermarten, menn'g Sbnen irgenbmie nicbt paffen

fotlte.'' 9iafcb trat bie garbe mieber aurücf in ^aul§ uom
Kummer gebleicbte äßangen. ßr gab burd) ben ®rat)t au-

ftimmenbe 3kcbrict)t, unb am i)fad)mittage biefeg Jage^ ftieg

er bti ©onnenuntergang an einer fleinen, mitten im SBalbe

gelegenen ^rit)at=$)alteftelle aug, bie io ungemein länblicb unb
nialerifd) mit ibren braunrinbigen, mit fcbarlad)roten SSirginia^

raufen übermacbfenen i^olaaöunen augfab, ha'i^ fie ben SinbrudE

eineg S^beater^g^intergrunbe^ b^rPorbracbte.

®er SÖagen beö ^^errn SBoobg märtete feiner, aber ^45aul

gab bem Slutfcber feinen Koffer, lieft fid) bie ungefäbre Stic^tung,

in melcber ha^ ^2>an^ lag, angeben, unb ik% ii)n, ha e§ nicbt

meit mar, mit bem 33efcbeit)e, ha% er au §ub folgen merbe,

allein fabren. S)ie SSorempfinbung ber feiner martenben, ibm
nod) ungemiffen S)inge mar bereite über iljn gefommen, unb
ein Btttern unb 33eben ging burd) feinen ganaen Körper;

etma§, Don bem er nicbt mufete, ob er fid) bauor fürcbten ober

fid) barnad) febnen follte — Don bem er blofe mufete, ha% ibm
nid)t au§ bem SSege au geben mar, baut angefangen, fid) fetner

au bemäcbtigen. Su bem fcbimmernben Sicbtglana biefer

aialbigen Sanbfcbaft unb unter bem ftärtenben ©influfe biefer

frifcben, gefunben Dttoberluft boffte er balb mieber ber 2llte

au merben.

(£g mar ein fd)öner unb prötjtiger ©onnen = Untergang,

aber bie mabre ©d)önbeit unb ^racbt lieb il;m bocb erft bie

ganae möcbtige SBalbung um^er, hk feine reid)ften fomobt,

mie feine aarteften Scbattierungen berDoraurufen unb mieber=^

aufpiegeln fd)ien. ®er rot glübenbe 2lbenbbimmel, ber burcb

eine Stiftung fcbarlad^roter 2lbornbaume binburd) fic^tbar
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iDurbe, t)erIor feine 9töte; bie golbene geuertc^eibe ber ©onne,

t)ie über einem, in ben öeiualtigen gln6 bineinragenben SSor-

^ebirge üotl fcf)immernber gelber @umnd)§ nieberfanf, öerlor ii)re

.6eHg(änaenbe ©tral)(eng(orie; manchmal festen ^nnl inmitten

ber bic^teften S5albung Don einem !2id)tglan5 nmfintet; mnnc^^

mal mar öa^ glammen biefer bnrcf)fict)tigen Blätter ]o (encfetenb,

fo bett, ha% bie ©tetlnng ber ©onne ielbft Deränbert eric^ien,

ober bie Scbatten trofe ibrer ©trabten bernieberfanfen. SSöbrenb

er t)ormart§ fcbritt, mürben lange Streifen be§ in majeflätifcber

IHube an feiner Q^iit babinfüefeenben ©tromeg fici)tbar, bi§

Xjinüber ^n ben anf bafaltifcbe ©äulen geftüfeten, berbftgolbig

nnb fenrig geflricbelten nnb geaberten 2^errafjen be§ gegen-

Überliegenben Ufer^. ^15anl {)aik feit feinen ^inberjabren fein

berartigeg ^ilb gefeben; auf einen ^Jlugenblid traten fogar

hit gemaltigen beroifd)en ©ebilbe ber ©ierra-Sanbfcbaften

ftinter biefem Saleibofcop Don großartiger ^rad)t in 33er-

öeffenbeit.

Sin büfterer gußmeg freuate bie ©traße in ber D{ict)tung

naö^ bem £)anfe, ba^ mäbrenb ber legten paar SlugenbUdEe

tt)ie eine garte SSignette in einer farbig gebaltenen §lureole Don

"SSalnufe' nnb Slbornlaub in fcbmacben Umriffen auf bem ©tabl-

fclau be§ gluffeg berau^geäfet fcbien. . @r mar unfcbtüffig, ob er

ben furgen SBeg über bie Quer burcb ben SSalb gebauene ©cbneufe

einfcblagen, ober auf ber ©trafee entlang geben folle, a(§ er ba§

1Hafci)eIn Don bebenben ©cbritten Dernabm, bie gmifdien bem
gefallenen ßaube be§ buntfcbecEigen S)icficbt§ entlang ljufcbten.

3äb blieb er fteben ... ber ©lätterDorbang erbitterte nnb
teilte ficb . . . nnb eine bob^f anmutige ©eftalt bracb mie eine

brapierte unb DerbüUte ßolumbine burcb fein farbige^ Saub:=

.mer! . . . e§ mar ?)erba!

9taf(i) eilte jte ibm entgegen ... mit balb geöffneten Sippen,

fdiimmernben 2Iugen . . . ein paar fcbarlacbrote Slötter bingen

an bem ©toff ibre§ SBotlfleibeg, unb unmitlfürlicb erinnerten

fie ibn an bie blauroten Slatter Don 3tofario.

„2llg id) fab, ha^ ©ie nicbt in bem äSagen maren, unb
-erfubr, ©ie mören gu gu§ gegangen, fclilüpfte icb l)xnan^r

mm ©ie auf^ubalten, ba icb Sßnen ^ttva^ gu fagen batte, beDor

©ie mit ben 2lnbern sufammenfamen. S^b baä)k, ©ie moUten'^

Hiebt feben." ©ie bielt plöfelicb inne unb befann ftci).

2Ba§ bebeutete biefe neue, befremblicbe ©eben, hk ibre

?Iugenliber, ibre [tolge ©tirn, fogar bie sierlicbe §anb, bie fie

ibm fo mutig unb ebrlicb entgegengeftrerft Ijatk, berart gu

fceeinfluffen fcbien, ha^ fie ficb bemütig fenften? Unb er —
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%m[ — uia§ if)at er? 2So war fie ßin, jene (eibenfdinftac^e

SBaüunö, hk km Qtx^ bei Sog unb 9lacf)t erfüllt 6atte? 2Sa
blieb bie luiöeftüme Derlangenbe ^^rage, bie feine fiebernben
Sippen ftiinblicf) mieberbolt öntten? SBo xvax ber Peratüeifelte

3Kut, ber bie ganse 'S&dt hinwegfegen motlte, wenn fie

älDifcben fie träte? SSo — wo wax hk§> aßeg? Sa flantv

er, bioB ein paar (Schritte Pon i^r — unb falt, fc^raeigfam,

bange

!

©ie trat einen ©c^ritt surücE, l)ob xljx £)aupt empor mit
einem jäben 9?uc!, ber bie genct^tigfeit in ißren fc^immernben
Singen gu Perbicf)ten fcl)ien nnb tt\vc[§> an^ it^nen berau^fc&nellte^

ha§> ein gli^ernber Jantropfen gemefen fein mochte, ber fic^

smifc^en hk lo)en Södc^ien i[)re§ ©aareg flüd)tete. Sann ftanb

fie lieber ruljig unb gerabe ha unb fcfeob i^re fleine öanb in

i^re Stirfentafd)e.

„Sc^ iDottte ©ie nur bitten, einen 83rief au lefen, ben ic^

geftern erhalten ^abt," jagte fie unb bannt sog fie einen 33rief

au§ ber S^afctie.

Ser ^ann mar gebrocI)en. ^aul ergriff begierig bie ^anb,.

melctie ben ^rief bkit, unb mürbe fie an ftcf) gebogen bciö^n;

aber fie ici)ob iijn ernft unb boct) milbe beifeite.

„Seien ©ie biefen ^rief!"

„(ärsa^len ©ie mir erft Pon fic^!'' bracfi er leibenfctjaftlic^

5erPor. „SSarum finb ©ie Por mir geflogen, unb marum
finbe ic& ©ie iefet öier, banf bem elenbeften SufaE. unb oßne

ha% ©ie felbft mic^ mit einem äSorte aufforberten an fommen,
§)erba? ©agen ©ie mir, mer bei Sönen ift? ©inb ©ie frei

unb öerrin ^Ijx^^ Si^iEeng — frei, für ficfe felbft au bnnbeln .

.

unb für micV? ©precfcen ©ie, ®eliebtefle - unb ieien ©ie nidit

graufam mef^r! ©eit jener Dlac^t l)aV icß mid) nac^ SÖnen
gefeljut, nact) S^nen gefuc^t, nadi Sbnen gerungen, täglid) unb-

flüublict)! ©agen ©ie mir, ob icl) ^tnk biefelbe §)erba finbe^

bie an mid) fd)rieb . . .

„Seien ©ie boc^ ben Srief!"

„Sd) mag Pon feinem 33rief miffen, al§ Pon bem einen,,

ben ©ie mir binterlie^en. Sd) l}ab' ibn gelefen unb mieber

gelefen, gerba — l)ab' um immer unb immer bti mir ge^

tragen, ©eben ©ie, bier bab' icb ibn!" Sr mollte ibn au§

feiner 53rufltafd)e ai^f^n, aber fie legte bittenb ibre gianb auf

bie feine.

„33itte, ^aut, buk — lefen ©ie erft biefen ^^rief!"

G§ lag in ibrer neuen, nocb immer leite an ibre alte

möbcbenbafte SDtutmittigfeit erinnernben, lieblicben Sittmetie
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ettüag; bn§ i^n beftrtd'te, feffelte. (Sr nn^m ben 33rtef unb
bracö t{)n auf. @r niar t)on Golonel ^ertbleton gek^rieben.

S^eulltct), bünbtg unb förmlicl), o^ne htn 9famen feiner

Ouelle ^u nennen ober bie Unterrebung mit 3)fr§. Slrgad^

an^ubeuten l)atte er 2)er6a mitget^eüt, bafe er aftenmdfetgeg'

3eugnt§ bafür in ©änben f)abe, ha% fte bie S^ocßter be§ feligen

Sofe be SlrgueUo tt)äre unb bie gefefelic^e SefugniS 6efä§e,

feinen 9Jamen ^u tragen. (£ine Slbfcferift ber feiner ©ftefrau

gegebenen 9la($n;eifungen, tDoburd) Derba Suena, ha^ 3Jfünbet

ber $f(egfcl)aft t)on ©an granci^co, al§ fein unb ibr Sint>

refogno^^iert unb eS ber dJtnikx anbeim geftellt txmrbe, ^kx^
t)on bem Sinbe unb anberen ßeuten 3[)citteilung ^u macben ober

nicbt mar beigefcbloffen.

$aul fab 2)erba an — fein ©eftcbt h^x^te nicbt bie geringfte

©pur einer SSeränberung — unb Djerba fab $aul an mit be^

gierigem, unrubigem 33Ii(ie, faft aufeer 2ltem.

„ilnb ©ie meinen, ha^ berübre mid)?" rief er t)oII 93ttter-

feit, „©ie benfen blofe bieran, roabrenb icb bod) t)on beut

föftlicben ©riefe fpredie, ber mir Hoffnung bereitete, unb mid^

5U Sbuen fübrte?"

„$aul,'' eriüiberte ha^ S)?abc^en mit DerU)unberten klugen

unb äaubernben Sippen — „motten ©ie bamit fagen, bafe
—

ha^ — ba^ bier — nid)t§ fei in Sf)t:en ^Äugen?"

„Sei — aber öerseibeu ©ie mir, (Seliebtefte!" rief er lieber,

aber mit einer iciben, unflaren ©mpfinbung Pon 9?eue, ioäbrenb

er nocb einmal ibre ibm au^meicbenbe &anb ^u erfaffen

ftrebte — „icb bin ein ®robian — ein ©elbflfücbtiger! Sd>
^aht Pergeffen, ha% e» in Sbt:eu 2tugen Pou Säebeutung fein

fönnte."

„$au(," begann ba» 3[)Mbcben lieber, in beffen äRienen

eine feltfame greube gitterte, „meinen ©ie, ha% ©ie — ©ie
fetbft, bicrnacb nicbt§ fragen?"

,Miä^i§>l" gab tx'^x SInttüort, mäbrenb er mit SSemunbe-
rung unb ©rftaunen auf ibr gan^ umgemanbelte^ 2Intli^

blicfte.

„Unb" — fubr fte fcbütbtern fort, mäbrenb matte greuben^:

röte ibre SBangen lieblicb färbte — „and) nicbt§ . . . nicbt^

banacb fragen, ba§ — ha% — icb iefet ^n 3bnen fcmme
mit einem Flamen — htn icb Sbnen — in 2^aufcb geben
lann?"

$aul sucEte aufammen.
„^erba! 2^reiben©ie aucb nicbt ©pott mit mir? ©ie motten

— mein SBeib merben?" ,
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©ie (äc£)elte unb tuicft bO(^ rufitg, ftttt aurüc! mit ber eruiten

SOJajeftät einer entKlitDinbenben unb boc^ tpinfenben ®öttin, bi§

fte ben ©iimacf)=33ukf) erreichte, au§ tt)elcf)em fie {)erDorgetauci)t

iDor. $aul folgte it)r. 9?oct) ein Schritt weiter surüd, unb
t)er ©trnucö bog ftc^, um fie ^inburdisulaffen; im felben 9Xugen^

fcticfe aber, ai§> er ftd) bog, nmfcßlang ^erba $nul mit i^ren

IMrmen, unb mäferenb eines einzigen, einzigen 2lugenbIi(J§ f(tlo§

ficf) ber ^traucft über bem $aare unb tieröüttte e§ im ©lorien-

fd)eine feines 93(ütenmeer§ . . .

©in ©ingnögelcften , ha^ nocb in ben S^^^iQ^i^ Öiipfte unb
biedeicftt ber 9)?einung fein mod)te, ftc^ in ber '^aljxt^^tii ge:=

irrt au Ijaben, unb bafe e§ mirflict) fc^on grüf)Iing gemorben

fei, flog auf mit luftigem ©efc^metter, bie froße 33otic^aft nod)

bem ©üben su tragen; im felben ^lugenbücE aber txattn

^aul unb ^erba mit fo fearmlofer, finb(ict)er ©efefetljeit an^

bem ©trauere beraub unb fdnitten fo rußig unb gefaxt ©eite

an ©eite nac^ bem ©aufe [)in, ba% ha§> 23ögelct)en eine beffere

9Jt einung Don ber ©acfte befam.

I5eunte0 Kapitel

©§ mar erft ha§> b ritte mal, hc\% fie einanber begegneten,
— b^hadjit bieg ^aul, al§ er fie falt gefct)o(ten Ijatte? SSufete

er jefet, marum fie ii)n in 3?ofario iiid^t berftanben f^aitt?

SSerftaub er jefet, mie berecönenb unb fetbftifc^ er ibr on jenem

Slbenb erfcl)ienen mar? Sonnte er if)r jefet in ha§> ®eftcl)t feßen

— nein! er mufete rußig bleiben; fte maren fo nat)e am g)aufe,

unb jebermann fonnte fie fefjen! — unb il)r fagen, ha% er fie

einflmalg für faßtg gefjalten iiaiiQi, biefe StrgueHogefcfticßte ^n^

xect)t 5U fd3mieben? ^^äiit er nid3t erraten fönnen, ha% ißr eine

(Erinnerung an biefen 9famen aii§> ißrer Sl'inberaeit nerblieben

inar, oßne ha% fie noc^ mufete, mie unb moßer? 3Sar^§ ^twa

aufföCig, h(\% eine Jocßter ftd) inftinttit) auf if3ren S3ater bt^

fann? SBar e^ freunbücß gegen fte geßanbelt, bon all bem
Kenntnis su ßaben unb bod) nici)t§ 5U offenbaren? SBeil ftd)

i[)re (£(tern ent^meit ßatten, unb ißre SDfutter mit irgenbmem
babongegangen mar unb fie — ißr Sfinb — fremben öeuten

in 5l?flegfc£)aft gegeben l)ath — mar hci^ ein ®ritnb, fid) bor

il)r berborgen 5U galten imb fie oßne Dkmen in ber SBelt äu

laffen? 5)iefe, unb nocf) meit meßr anbere ©ebanfen, bott

3artlid)er SSormürfe, bon bermirrenber unb füfeer Unbernunft,

unb boc^ für $aul, adjl unfagbar lieb unb teuer, mirbelten,
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iDöljrenb fie im 3ipielic&t entlang ittritten, burcö §ev5 unb

^irn ber betben.

iOtefjr äur ©ac^e tnbe§ gehörte ber Umflanb, ha% 33rione§,

fomeit iDie ii)i befannt wax, tt)re 33iutter ntd)! fannte unb nie^

malg Dor jener 9Zac6t im ©trubelbab bon if)r gefproct)en t)atte.

Xlnh nod) me()r aiii^ @ad)e Qe[)örig wax, bnfe er nac^ einer

Unterrebung mit bem Solonel in iener 3lad)i Derfciltrjnnben

ronr, unb ha% fie immer, aucfe jefet inoc^, glauben ^u folleit

meinte, ber ©olonel bätte ibn erfauft. S)a§ lni%t: nicbt mit

ilbrem ©elbe. ©ie b^^tte seittpeilig ben ©ebanfen gebabt, ha%

ber ßolonel unb er SSertraute mären, unb ebtn barum
in lefeter Qdi ^enbleton ibr SSertrauen entzogen. 916er

fie f)aht e§ abgelebnt, ben Dramen Slrguello nad) biefer ©aene
mieber an^unebmen unb ^atk fid) nur mit bem 9tamen ge:=

naunt, h^n er ibr gegeben b^itte — 2)erba Suena! — Sonnte

€r ibr je bie älrt unb SBeife tierseiben, tüie fie fidi über biefen

'9tamen geäußert batte? — 9lber an ^orb be§ ©cbiffe§ märe,

ouf ))Jl\ti\}§> "äxat, unb um $^rione§ fern ^u balten, ibr

•9Zame in ber $affagierlifte al§ dJli^ ®oob erfcbienen, unb fie

mären ni d)t in 9lem=2)orf, fonbern in 93ofton gelanbet.

(£§ märe moglid), bafe ber ßolonel bie Slngfünfte, melcbe

er ibt geraubt, Don 33rione§ b^vaug gebolt lydtk. ©ie l)ätkn

Ißenbleton in Sonbon berlaffen, ha er berbrie^Iicb unb munber^

Ucb unb, mie 9Jtittt) meinte, mit bem SUter lebr fniderig unb

geizig mürbe, benn er nörgelte unb fcbalt immer über bie

^otelredonungen. 9lber er b^tte natürlicb §errn äSoob§ dUw^
2}orfer 9(breffe in Unber ©üff unb erriet natürlicb bieraug,

mo fie märe, ©ine 2(breffe ftaub auf feinem Briefe nicbt; er

batte gejagt, bafe er mieber lebreiben mürbe.

3n berartigem ©efbväd) erreicbten fie bie ©tufen ber

Ißeranba, unb SOMUt). hit im Singe bßi:untergeei(t !am, mar
ou^erorbentlicb überrafd)t unb fonnte faum äu SBorte fommen
über ha^ fo gan^ unermartete ßrfcbeinen bon Wx. $aul §)a^

tbamal) unb 2)erba — bie fie Dom geufter an§> mäbrenb
ber legten ^ebn Sllfinuten fd)arf beobad)tet bcitte! darauf ha^
©rfdieineu be§ ©errn SBoob^, ber nocb gau^ Salifornier mar
unb in ber Sergangenbeit lebte, unb ber grau SBoob§, hit

meltftäbtifcb, fd)mad)tenb unb Dergefeüd) gemorben mar — unb
bann bie plöfeUcbe unb formelle SSerabfcbiebung ber beiben

3l)?äbd3en. ©in fcbalfbafte§ unb unerflärbare§ ®ebeimni» er-

füllte bie Suft, fobalb ^aul unb Serba ficb anjammen geigten,

— mot)on fogar ha§> S)ienftperfonal beimticbe, t)erid)miegene

Senntnig bntte.
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Seim 'Jiner unirbe ©err 2Boob§ mieber C[an^ öon ber 9?er==

öangenöeit in 9lnfpnic£) genommen nnb uneber gan^ J^^ilifotnier,

unb öeriDeitte bei ben n)ed)fe(nben (Sct)icffalen feinet Sebeng.

@§ fcliien, a[§> ob hk alten „^4?ioniere" in mancben gäüen ^in

erf(ecf(icbe§ 3Sermögen für ibre niten S^nge anf hk ^tik ge^

bracbt bötten. „Scb \vei%," lefete er binan, „ha% 50^ Si^^^nb

^enbleton einen guten (Srofcben ®e(b brüben in (Suropa ge^

laffen f)at. Mix \\t bon nerfcbiebenen Seiten getagt Uiorben,

ha% er mit feiner Sarfcbaft tbatfäcblicb fo wzit berunter mar,

ba% er hk ^^eimreiie im Bii^iKbenberf ijat macben muffen. ®§
fiebt gauä an§>, a(§ ob er fpielte — '§ ift ba^ ein a(te§ fali=

fornifcbe§ Slenb."

®a ^aul, ber plöfeüd) mieber ernft gemorben mar, nicbt^

fagte, erinnerte 9J?r§. SSoob§ ficb baian, ha% fie hk ftttlicben

©runbitifee be§ GoIonel§ imm^r angesmeifett batte. So alt er

tünre, fo märe er bocb niemals über jene ^reibeit im Sebeii

unb in ber ge)ellfcbaftlid)en ll^ceinung binau^gefommen, bie er

in ber guten alten S^^^ eingefogen tyätk. 3Ba§ fie betreffe,

fo möre fie febr glücflicb barüber, ha% er mit ben S)?abcben

nicbt au^ Guropa surücfgefebrt märe, obgleicb natürlicb möbrenb
ibre§ 5(ufentbalte§ bort bie ©egenmart ®on Gäfar§ unb feiner

©cbtiiefter au^gteicbenb gemirtt bätte. 9ll§ )^aiii^ ©eftcbt

mäbrenb biefer tentensiöfen 33efrittelungen ficb bimfler färbte,.

ergriff 2)erba, hk bi^vbon mit neuer xmb eingebenbfter 2eiU
Tiabme Henntnie genommen batte, hk erfte ®e(egenbeit, al§

fie bon 2;ifd}e aufftanben, um tief gerübrt unb mit ergreifen^;

bem 33(i(ie bie grage an ibn 5U rid)ten:

„Sie glauben nicbt, 5?aul, ha% ber Sotonel mirflicb ^rm ift?''

„"Sag meife allein ©Ott,'' antmortete $aul. ,.^d) aittere

izi bem ©ebanfen, mie biefer ecburfe ibm 3ur 9lber gelaffeu

baben mag."

„Unb al(e§ um meinetmiUen! ^ßanl, lieber $aul! @ie

miffen, ha^ Sie bamal^ im SBalbe fagten, Sie mürben niemals,

niemals . . mein ©elb anrübren. 2öa§ meinen Sie"? — mit

froblocfenber Stimme — „menn mir'» ibm gäben?"

SBelcbe Slutmort $aul bierauf gab, marb nicbt mebr recbt

Derftänblicb, benn fie fcbien burcb ben (Eintritt einer tiefen StiHe

angebeutet morben .^u fein.

Slber am näcbften Sltorgen, al§ er unb &err il&ooh^ im

93ibliotbefäimmer fafeen, ftürmte 2)erba mit leibenübaftlicb

erregtem ©eficbt au ibnen berein, ein 2^elegramm in ber er^

bobenen§)anb bciltenb. „£), ^aul! — §err fi^atbamal) — '§ ift

iDabr!"
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$aut griff rafc^ nacfe bem Telegramm. (£§ trug feine

llnterfcl)rift, blofe bie geile: „®oIone( ^Ceubleton liegt feftr ge^

fößriict) franf im @t. So^n'^^^intnl"

„Scft tnufe auf ber ©tette [)in/' rief $nul auffprtngenb.

„£, $aul/' rief fie fteöeutlicf) — „nehmen Sie micf) mit!

3c6 mürbe ee mir niematg Der^eiöen, menn — unb ^§ ift nu
tnid) geri(^tet! Unb it)a§ mürbe er benfen, menn icE) nic^t

föme?"
a5aul zögerte. ,Mx^. SBoob^ mirb 9}fiIIö mit uu§ reifen

laffen — unb fie !nnn im ^otel bleiben. Sagen (Sie Sa!"
fubr fie fort, ibm lebbaft in hk Singen blidenb.

(£r miEigte ein, unb binnen einer balben ©tunbe fafeen fie

in bem 3^9^ na<^ Dlem^^orf. ©ie liefeen dJliüt), fd)einbar im
(Sinflange mit ben flrengen Slnficfiten be§ öerrn unb ber grau
SSoobö, in Söabrbeit aber, um feine hxitit ^erfon S^ngin biefe§

3ufammentreffen§ fein ^n laffen, in bem ^otel äurücf unb be^

gaben fic^ auf bem für^eften SBege nad) bem ©bital. ©ie
mürben in ein 33or^immer gemieien. 3)er ^au^ar^t begrüßte

fie mit grofeer Slrtigfeit, mar ficb aber bod) nicftt reibt flar,

mie er fid) ibnen gegenüber berbalten foüe. ®er Patient be^

fänbe ficb beute morgen etma§ beffer, fei aber febr fcbmacb.

6§ märe jefet eine ®ame bei ibm — ein 9J?itglieb eine§

frommen unb milbtbätigen Orben§, hk ba§ gröfete Sntereffe

an ibm genommen bätte — in ber Sbat! ©ie bütte fogar h^n

SBunfd) Q^i)abt, ibn in ibrer eigenen öebaufung ^u beberbergen
— aber anfangt liaik er e§ abgetebnt, unb jefet märe er ^u

fdbmacb, um einen Jran^port an überfteben.

„9lber icb bnbe bocb biefe§ 2^elegramm bier erbalten — e§

m\i% bod) auf fein ^egebr abgefd)idt morben fein," proteftierte

?)erba.

®er ©anwarst fab in ha^ fd)öne Slntüfe. (£r mar fterblicb.

(är mottte aufeben, ob ber 35atient imftanbe fei, einen ferneren

S3efucb h^ ertragen; bielleicbt lydik bie S)ame, hk regelmäßig
an iebem 2^age fomme, beute ibn fcbon öerlaffen.

2l(^ er fort mar, trat ein Slufmärter an bem 5Jaare beran
unb macbte bie freimidige SJfitteilung , ba'^ ber alte ©err
mancbmal mobl ein bifedien aufgeregt fei. ®r märe tin

munberticber 9[)fann; bötte febr öiel gefeben; er^äblte biet bon
Sfalifornien unb t)on ber guten dkn äeit; mie gefagt, er märe
mirflicb böcbft intereffant. 9lcb, eä mürbe jefet alle§ gana gut

geben, menn nur ber ®oftor ibn mobl genug fänbe; henn bie

®ame rüftete ficb bereite aum ©eben — bie jefet burd) htn
©aal fcbritte, hk fei e§ . . .
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Sie fnm (niigfnm auf 5?aii( imb ^erba m — aufrecf)t, im
arauen (SeiDnnbe unb büftern 2(ngeftcf)t§ — eine noc^ immer
fc^öne (SricfteinunQ. $nul flufete. 3u leitiem @d)xecfen lief

?)er6a, einem inneren 2lntrie6e foföenb, auf fie su unb fragte
begieriQ: „®e6t'§ i&m befjer? Sonnen mir au i[)m?"

5}ie ^ame blieb einen Stugenblicf fte:&en, icöien ba§ &zbeU
bud) unb ha^ 9[rbeit6täicf)ct)en, hk fie in ber £)anb trug, enger
an if)re 33ruft ^u brücfen, mar aber unüeranbert. dJhiix ^u
$au(, a(y au bem jungen 9J? abeben getnenbet, fagte fie ftreng:

„'^tx Patient ift imftanbe, .<oerrn g)atban)at^ unb 9Ki6 2)erba

33uena au iprecben," unb bann fcbritt fie langfam meiter 2Iber
al§ fie W Zi)üv erreicht i)aik, macbte fie ben kbrnaraen
2:rauericb(eier üon iljrer §aube Io§ unb fcbien ii^n quer über
ibr ©eficbt au aieben mit ber ©ebärbe, hk $au( öor an^ölf

Sabren an ibr bemerft au baben ficb beute nocb erinnerte.

„(Sie ftöfet mir gurcbt ein!'' fagte g)erba, mit erfcbrecfter

93fiene ftd) au ^^au[ menbenb 0, $aul! Sd) Öoffe e§ ift

fein Cmen — aber fie fiebt gana )o au§ mie jemanb, ber au^
bem ®rabe fommt/'

,,$ft!" macbte ^aul, ibr ein ©eficbt aufebrenb, ha^ nod^

bläffer mar als ha§> ibre — „fie fommen."

®er §au§arat aeigte jefet eine nocb ernftere 9D?iene a(§ t)or^

bem. ©ie fönnten ibn jefet leben, aber fie müßten fid) barauf

gefaxt macben, ba% er mancfimat etma» irre rebe; unb menn
e» ibnt erlaubt fei, einen "iHat au geben, fo i^äkn fie, menn
e§ öielleicbt eine micbtige gamilien^'^lngelegenbeit fei, bie fie

berfüb^te; beffer, feine S^^^ äu Deviieren unb feine bellen 21ugen=:

blicfe au benüfeen. $8ielleicbt, menn fie alte — febr alte greunbe
mären, mürbe er fie erfennen. Gr märe im ©eifte febr Diel —
faft immer in ber 53ergangenbeit.

Sie fanben ibn am ©übe be§ Saale§, aber fo fürforglicb

geid)üfet unb abgefcbieben burd) SSorbänge, ha% ber dtanm um
fein gelbbett alle bie 2lnnebmlicbfeit unb 9lbgefcbloffenbeit einer

$rit)atmobnung bntte. (£r mar febr, febr üeränbert; fie mürben

ibn faum erfannt bciben, bi^ auf bie feingefcbmungene 3(bler:=

nafe unb h^n langen meinen 2d)nauabart — ber jefet fo fcbmad^

unb fo ätberifd) au^fab, mie ein auf feinem ^füble liegen ge-

bliebener ©eifterfitticb. 3u ibtem Grflaunen fcblug er mit

einem Sädjeln hk Singen auf, unb biefe^e^ Öäcbeln öerfünbete

beutlicb, bafe er fie erfannte . . . unb hk aarten, bleicben ginger

auf bem Xedbett minften ibnen, beranautreten. Unb bod) lag

nod) immer ein Scbatten üon feiner alten gurüdbnltung auf

feinem ®eficbte, al6 er jegt ^aul begrüßte — unb ob er gleid^
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mit ber einen Qanh ?)erba§ ginger nmfcf)Io§ — bie ,^nerft

rafct) anf il^n augeeilt unb neben feinem '^üt auf hk ^niee

öefunfen mar — mößrenb hit anbere ©anb fanft auf i[)rem

^^aupte rußte, maren feine matten Singen mit ber einem

gremben gegenüber fcE)ulbigen böflict)en 9?üdficf)t auf ben jungen

SJiann geheftet.

„Scf) freue mid), Sie ^n feben, mein ©err!" begann er

mit langfamer, gebrocjener, aber öoftfommen bentlicber Stimme
— „bafe ©ie jefet — aufrieben finb — mit bem 9iecbte biefer

jungen ®ame — ben DIamen SlrgueHo au — \ül)x^n unb ibre

SSermanbtfcbaft — §err — mit einer ber älteften" —
3ber, mein lieber alter greunb," ermiberte ^aut mit

ernfter Stimme — „banacft bcibe icb niemals gefragt; bittt,

glauben Sie miv —

"

,,(£r bnt niemals — niemals biernacf) gefragt, lieber —
lieber Kolonel!" fcblndiate ^erba leibenfcbaftücl) — „e§ mar
aüe§, alle§ meine Scbulb — er bacl)te blofe an mict)! Sie
tbun ibm unrecht!"

„Scß — tcb benfe anber§," t)erfefete ber golonel mit

grimmiger nnb mitleib§lofer 93ebact)tbeit — „icb t)abe einen

tebbaften — SinbrucE — ©err — t)on einer — Unterrebung,

W ii) mit Sbnen batte im St.-Sbcirle§=:©ütet — mo Sie
fagten" — ßr fcbmieg für einen l^tugenblid, nnb bann rief er

fcbmact) in einer bnrcban^ anberen Stimme:
„®eorge!"

^aul unb 2)erba faben einanber mit rafcbem SlicEe an.

„®eorge! bring dn paar ©rfrifcbungen für i>^n ebren^^

merten ©errn $aul öatbamat)! ®a§ ^efte, ©err — tierfteben

Sie! . . . (£in guter 9?igger, ©err — ein guter S^nge; unb
meicbt nie einen Schritt Don mir, £)err. 93iofe, beim Sm^gen,.

©err! SSerbungern mirb er mit feiner gamilie. um bei mir au
bleiben. Sd) bracbf ibn mit nacb ^Kalifornien, fo in ber Söenbe
nm bie neununbüieraiger S^t. ®a§ mar bie gute atte S^\ir

§err — bie gute alte S^^-"
Sein Sopf mar jefet bequem auf ha^ ^opffiffen aurücf-

geiunfen; aber ein leicbter glor, mie ha^ innere üib eine^

Slbler^, menn er aur Sonne binauffcbaut, fdiien fiel) über
feine bnnften Singen au lagern . . .

„®a^ mar bie alte 3eit, Qnx — bie 3eit, ha'§> noci)

^Dfönner gab — mo eine§ iRanneg SB ort gut mar für alle^

nnb fein Zeigefinger jeglicben 3tt>eifel in Drbnnng bracbte;

mo ba§ SSermäcbtniS, ha^ er bon 93?ann, SSeib ober Sinb
embfing, niemolg t)erlefet mürbe; . . mo bie glut, ©err, bie
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hnxä} bte Qolbene 3?forte ic^ofe, ßinaufftteg bi§ nai$ 3Kont=:

öomerl) ©treet."

(£r fprad) fein SBort met)r. 'Silber bteiemgen, tüetc^e neben

ißm ftanben, iüufeten, ba§ bte glut noc^ einmal ^inonfgefliegen

U)ar bi§> nad) aj^ontgomev^ ©treet . . . unb ©arrt) ^ßenbleton

mit ficö l3inn:)eQfü[jrte.
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